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I)ic nadjfJcbenbe 5tbl)onblung, au§ bcm bieftjäJirigen ®i)mnaiiaIprogramm »on ©lücffJabt abqc-

bructt, »irb I)icrburd) einem größeren ^ublifum übergeben, »eil bcr borin beljonbcite ®egenftonb feit

einer 3?eit)e oon Sauren ein unge«)ijl)nlid)e8 3nterciTe in bcr pl)il'>logifcl)en SBelt erregt i)at; wenn alfo

burd) biefe 3(rbeit aud) nur ein ganj »pcnigcS jur fiöfiing ber fdjmebenben 5rage beigetragen »pirb, fo

fdjeint ber 91bbrud gereditfcrtigt. »2(nbercrfcttS aber möctjte biefe 2(bt)onbIung ou6 ben engen @renjen

eineJ Programms bafür eine @ntfd)uibigung entlefjnen, ba§ mand)e Partien mit foldjcr Äürje unb @e-

brängtJ)eit bel)anbelt jinb, bo§ einjelne ©ebauptungcn, bic bier bcS fet)r wobl ju fübrcnben ©ewcifeS ent-

behren müfTen,, junöd)ft »ielleidjt gar baS 9(nfel)cn oon UnbefAeibenbeit gcroirftten. 5J?öge bagcgen bic

35erjtd)erung fJet)en, ba§ fein ©ag barin oljne forgfältige @rw)ogung niebcrgefcl)rieben ift.

©lücfftabt, Cftcrn 1851.

Per Uecfoffer.
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miad^bem über bfö Steft^plo^ ®efeffelten ^Jrometl^fuö bie »erfd^iebcn^en SWeinungtn »w?

breitet gtwefen roartn, bereit SBiberfprüdie bem ^erantretenben Stounen erregen mußten, »ie

bod^ troß ber fo flaren marfigen Sprache biefer !E>t(^tung bie 2lnfi(^ten über ibren Sbeengel^alt

m6) entgegengefe^ten Seiten au^einanberge^en fönnten, ^at enblic^ ©c^ömann bur(^ fein für

bie gonje Slef^plo^literatur epoc^emad^enbe« 53uc^ „beö 2lef(^9log ©efeffelter ^romet^euö,

Oreiföwalb 1844" ni(f)t nur eine ?ijfung be^ »ielbefproc^enen 9Jatl)felg im fßefentlit^en gefim»

ben, fcnbern tbatfäc^li(^ oud) bie unenblic^e S5erf(^iebenbeit ber frfil|>eren 2Ketnangen erflart.

Xiiefe nantlit^ ruhten ouf Unterfuc^ungen, tcelc^e bie Iragbbie ^rcmet^eug aU ein für ft(^

allein fte^enbeg ©anjeö faxten, au6 welchem auf fUn unb Slnlage be« 2)i(^terö gefd^lcffen

werben bürfe, unb brongte f«4> babei aug bem, »aö »on Slefd^ploe' SBeltanfd^auung anber*

roeitig bcfannt war, l^itx unb bort ein unöermeibli^ie^ S3ebenfen auf, fo glaubte man ao^l für

2ßiberfprü4)e, bie namentlich in religiöfen Dingen ber Did[)ter »erfc^ulbet ^obe, in allerlei

äfl^etifcben ober politifc^en 9lüdf|tt^ten eine GntfAulbigung ftnben. SWan lie§ babei ju fel^r

au^er Sldtt, ba§, wie bie Sllten überjjaupt bie Sugenb größerer ßin^cit unb Äraftfammlung bed

SBirfenö »or un^ l^ier()in unb bortl^in gejogenen unb letber nur allju oft bie SReligiofttät »cm

?eben abfdjeibenben 9]eueren »orau^ ^aitn, fo nomentlit^ bd ben bure^ SEI^aten bti Sfrmg unb

beö ©eifteg am metften- ^enjorragenben ber ©riechen eine ftarfe unb innige grömmigfeit fo

fe^r ben aWittelpunft ober »ielmel)r ben tragenben unb umfaffenben Äreig aller 53eftrebungen

bilbetc, ba§ an ein ^rei^gebcn i^rer religißfen Uebcrjeugung, unb fei t& and) nur augenblicFlit^

ober für bie ebclften ^medt, nie unb nimmer gebaut werben barf: eö gab eben für fte weber

im Sleic^e ber Äunft nodd in bem beg ^olitifd^en etrvai ®ro§eg, bog nid^t »on ber 3leUgicn

^er ben (Stempel ber Gr^abenl^eit trüge. Unb üollenbg beim 2tefc^9log, ber, man mochte fagen,

in 3u"8f" rebet »on ber ^ol^ett unb 2Jlajcftät ber ®5tter, ber fo burc^brungen unb begeifert

ift »on bem '©lauben an ben burc^ Reiben erjiel^enben 3««^» ba^ er wie ein ^^rop^et ftiUe Sr*

gebung in feine weife gügung prebigt, bei t^m ift »oUcnb« eine SBerleugnung beg rdigibfcn

©laubeng um irgenb weldjer 9iu(f(testen willen unmcglid), er fann, am allerwenigjien auf ber

Sd>aubül)ne, bem Ijeiligen ©runb beg 2)ion9foö, nicbt fo mit fi6) felbfi in SBiberfprud) treten,

bo§ er bie ©runbpfeiler feiner ®ottcglel|)re irgenb einmal nieberriffe. I)iefer ®a$, mit ®orten

ni^t ju erweifen, aber für eine liebesolle SBerfenfung in beg Did^ter^ ©eniud unmittelbar ge«

mi^ unb unerfdbütterlid;, mu§ für bie ?öfung be« ^romet^euörat|)fel^ ©runbfaft unb Sluggcing**

punft fein; auf i^n l^aben fdion früher bebeutenbe SJJänner l)ingewiefen, namentlich Älaufen
unb unfer »erelfjrter 9JiM4>'') fü»" *>«« S5etrad^tung be^ ^rometljeug ober ftellt fti^ jum erfien

SOTale mit »ollem Sewu^tfein Sd^ömann auf jenen ©oben, »on wo auö noc^ allen «Seite«

') 2)cr crftcrc in feinen Theologumena Aesdiyli, ber le|terc befcnbcrS in jenen afabemifi^en ©clcgen-

beit&fd)riftcn, Ne über fcoS a:ra9ifci5e unJ @d)üiern goltcne ßeljren bracbtcn; j. SB. iode« Schola-

nim. (Sommer 1844, p. IV.
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umft4>ti9 urtl[)füenb er nid)t nur im SBefentltc^en bie ?ofung it^ SRät^felö gefunben, fonbern,

glct(^n)te ein flra^lenfammelnber unb flraf)len»erfenbenber 53rennpunft, auc^ für bie 33eant*

roortung untergeorbneter f)ier()er bejüglidjer gragen 2Beg unb 2lrt ber weiteren Unterfuc^ung

geroiefen ^at. SBer alfo, in ber ©e^anblung ber ^romet^eu^trilogie i^m nac^folgenb, bennoc^

jenen S3obeR »erlä§t, wie j.53. ^crr Ärügelftein, ber in einer 3ubilarf(^rift »on 1845 jenem

Äunftwerfe »ieberum allerlei polcmifdje Xenbenjen ftatt bit^terifchen 3bejnge()aUeö unterft^iebt,

ber f4)eint auf eingel)enbere 5!3ead)tung feine billigen Slnfprüc^e ju haben. 2tuc^ ber 53efpred[)ung

einer anberen gleichfalls 1845 erfd)tenenen Slbbanblung fätjen wir ung gern überhoben, um
nit^t gegen bie einem großen Da^ingefdjitebenen fc^ulbige ^ietät p »erfio^cn; aber gerabc ber

gewidjjtige 9lame beS SSerfafferg bulbet l)ier feine fc^roeigenbe Uebcrge^ung. @. ^erm'ann
nämlidj) fprac^ in einer Disscrtatio de Promctlieo Acschyleo" Lipsiae 1845 fein Urt()eil über

bag (Scf)6mannfc^e S3ud^ auS, unb mandje fünfte flellte crft er (lierbei in baö redete ?i4>t; ge*

flogen aber burcb bie ftarf djnjtlidje gärbung ber bem 2lef4)t)log »inbicirten religibfen Ueber^

jeugung, »ielleic^t auc^ in golge beö ©reifenalterö weniger ju einer liebe»oll eingel)enben unb

baburc^ fruchtbaren ©eurtbeilung geneigt, »erwarf er bie »on ©cl)6mann au6gefproc^ene ?6*

fung unb ftellte bagegen feinerfeits bie X^eorie oon einer bei Slefc^ploö anjunel()menben boppel*

ten (Sefialt be« 3fuS- einer m^tbologifcijen unb einer rationellen, auf. hierin aber fe^jen wir,

bei wärmfter Slnerfennung ber ®r5fe .f)ermannö, nur eine Uebereilung beS Unmutes, ber,

gewol^nt auö bem reicbfien unb ficberften @ebac^tni^fc^a$e ju fc^bpfen, für jene ®elegent)eitö*

fc^rift erneute ©tubien i>erfcbmäbte; [o fdjlagenb tft jene Xbeorie burct» ©cbiJmann in einer

fpateren ©Arift Vindiciae Jovis Aescliylei (Greifswald 1846), befonberS p. 6—8, wtberlegt

worben, ba^ ibre löefetttgung, für 2(efcbi)loa wenigftenö, fc^werlicf) »cn 3emanbem mel)r gcleug*

net werben fann.

Dagegen ^aben mancije »on nambaften Männern er|ci)ienene S3efprec^ungeu beS @(^6*

mannfc^en SOBerfeg, auf feinen ©tanbpunft mit ?iebe unb Äunbe eingebenb, t^eilg einiget »on

ibm unerlebtgt gebliebene ergonjt, tbcilg inner][)alb beö »on ii)m gezogenen ilreifeS über »er*

fc^tebene an jtc^ wicljtige aber im S?crl)ältni§ jum ©anjen untergeorbnetc fünfte fragen an*

geregt, bie biö babin noc^ offen geblieben finb. SSon foldben S3efprecbungen beben wir al& be«

fonberd lebrreicl) unb fru^tbar ^er»or: bie »on Siauc^enftein in ber ^abagog. aiesue 1844, 7;

bie »on ßaefar in ber BM'^r- f- 2lltertl). 3, Jß 41 u. flg. nebfi ber jtd^ baran fnüpfenben

2luöeinanberfe$ung jwifcl^en ©cbßmann unb feinem Slecenfenten in berfelben B'ft^r-^, ^111
u. flg.; enblicf» bie »on Bamberg er im Philol. 2, p. 306 u. flg. IRac^ biefen 53eurtf)eiluns

gen, in beren Uebereinfiimmung wir wol^l bie tücbtigften Slefcbploöfenncr »ertreten fel)en bürfen,

trifft ©c^Bmann allerbingg ber SBorwurf, in ju großer Hebt unb S5erel)rung unferm Dichter

bie eigene fromme, c^riftlicf) fromme ©ejtnnung geliehen unb ba, wo j^wifcben i()m unb 2lef4)S)*

log Harmonie beö ®emüteg war, fo ju fagen »ßUigen ®leid^flang gehört ^u ^aben.*) Unb

wenn @d|)bmann, gegen biefen am ftarff^en »on ^ermann erl^obenen SBorwurf ftcb »ertbei*

bigenb, Vindic. p. 20 fagt: „allerbingö fleibe Slefc^ploS aucib ba, wo er mit bem S^rifient^um

faft übereinftimmc, feine @efü()le in eine anbere unb weniger geeignete gorm, aber gerabe weil

biefe 2lbweid)ung in ber gorm bem tieferen SSerflanbni§ gefcf)abet l)abe, fei eö nBtl)tg gewefen,

ber ©acbe einen bem unfrigcn ftcb nä^ernben Sluebrucf ju geben"— fo fcjieint barin bie gorm,-

») (Si«be befonbcrS 9Jaud)cnflein a. a. £), p. 49 unb gocfar a. a. D. p. 341,



b. \). ^ter iod) btc ®pra(|)c, ju lief ttt t()rem SBert^ gefteüt ju fein, d^ »erlfjalte ftc fi^i ju bem

Oebanfengel^alt gletd^gülttg, etma »te baö Älttb jum 2)Jenrd)en, uiib e« ift au^er 2l4)t gelaffen,

ba§ gerabc barin etn »cfentltt^er Unleifd^teb liegt, wenn Stefdjplog baffelbe fü^lt unb in ber

?apibarfcf)rift feiner ©efialtenf^öpfung mtgbrüdtt, roa^ wir ^Reueren fo glütflic^ ftnb vmi

aud^ begrifflich unb in SGBorten barfteüen ju fönnen. 3lber laffen roir hai, tun fo mel^r,

dg bcn unferm !l)id^tfr »on anberer Seite »iberfa^renen SScrfe^erungen gegenüber jener gel^ler

dö Xugenb erfdbeint, jener gel^ler, ber »on ben bleibenben ;SBerbtenften ber ©t^ßmannfdjen

Unterfu(|)ung l^unbertfad^ aufgewogen wirb. !I)cnn fclgenbe fmttt bürfen wir alg burd^ ftc

ununift6§li(f> fefigefiellt betradjten : ba§ ber ®efeffelte ^romet^eus nur ba« 2)?ittelfiü(f einer Zri'

logie ifi, in welcher bie ?6fung beg ^rcntetl^euö bog ©cl)lu§ftüdf bilbcte;*) ba^ aud) in biefer

Xrilogie ber @runbfa| ber äf(^5)lifd)en Sleligiofttät, ba§ 3«"^ t'fr ^'9^ geregte allgewaltige

3Seltbel)errfd)er ift, ba^' ©eäber ber ganjen ^anblung gewefen fein mu^; ba§ alfo in ber

Scfclugtragöbie fein be« Qtvi^ unb be6 ^rometljeuö unwürbiger SSertrag, fonbern eine aug

Ueberjeugung lienjorgegangene Unterwerfung beS le^teren unter ben oberften ©ötterwillen ent-

l&alten gewefen ift; ba§ beinnad» im ü)iittelftücf ^rometl^euö Unred^t Ijat unb ba^ unter ben »cn

il^m aufgejäl)tten eignen 3Bo^ltl)aten gegen bie SKenf^ien ber 2)i(!^ter abfiAtUd) biejcnigcn

©üter weggelaffen \)at, bie i^m fonft alö bie Pc^ftcn gelten. Sine Hauptfrage aber, mclt^c

bemnäd)ft ber ?öfung bringenb bebürftig unb »iellei<^t aud) fä^ig ift, fd)eint ber »on Sacfar

auf @runb einer älteren Diffenf4>en SSermut^ung (SBeldfer Xril. p. 92) mit Umjtc^t unb

Sdbarfbltrf erörterte 3weifel ju fein, ob in ber ung einjig erl^altenen mittleren Xragobie 3*"^

f(l>on ber erljabene ^errfd^er fei, aU weldtjer er fonft iti 3lefd^j)loe erf^jeint, ober ob nid)t »iel-

mel)r burd) bie ganje Xrilogie l^inburd) bie Sntwidlung beö 3^^^ P f""fr enblic^en Soll*

fommen'^cit bargefteüt worben fei. Xiiefe .^Jauptfrage ift eg, bie wir al^ bie bringlic^fte aug

einer SWenge l)ierber gehöriger l)erau^gel)oben unb ju unparteiifd^er Srwägung ung »crgefe^t

haben; benn bie S^ßmannfdjie ßntgegnung auf Saefarö Srßrterungen l^at un« feinet*

weg« befriebigt, anbrerfeit« aber finb bie legieren ju wenig auf 53eweife gejHiJt, ju fel^r babet

auf ben äfi^etifdten Ginbrudf ^Berufung eingelegt, a\& bag fte Slnfprudi) bar<iuf j^Stten, für bie

ßntfd^eibung ber grage ma§gebenb ju fein.

3nbem wir alfo junäc^ft ben f>robierftein ber ®eve(^tigfeit be« Qcü^, ^romet^eug unb

feine X^at, in« 2(uge faffen, fonnen wir nid)t uml^in^ fogleic^ gegen eine ©ejei^inung be« ^tU
ben unferer Xrag&bie, bie al« unantafibar bajuftel)en fdEieint — mit fold^er Uebereinftimmung

l^aben bie ctnftd)te»oUjien Kenner ber tragifd^en f>oefte ^c gebraud)t — ßinfprud^ )u er|>fbfn.

2Benn nämltc^ Älaufen a. a. O., ©tul^r*), ©d^ömann, alle oben genannten SSenrtl^eiler

»on bem !Berfc be« legieren unfern f>romctlf)eu6 mit einer ®i4)erl)eit, al« fbnne gar fein 3»«i*

fei baran auffommen, einen Stepräfentanten ber 9)ienfc^]^eit nennen; wenn fclbfl 9li$f(|t,

ber bod) fonft jwif(|en 3JJt)tl)0« unb Allegorie fo fd)arf fdjeibet,*) in bem Slefd^nlif^en ^rome*

f^eu« einen mit bem ©ßtliefc^en gaufi »ergleid)baren Sücrtreter ber »or bem $5d^fien nic^t

jurürftretenben menf4)li4)en Sege'^rlicbfeit, eine ^erfoniftcation beö SReufd^engeifie« fielet*): fo

') aScfcürftc bUfc aSeld erfctjc a3ermutt)ung nod) fonft «incr äBcftätigung, fo Ijat biffc ja 3froHj
geliefert burch bie Stufftnbung ber Ilibaffalic ju ben Septem.

) 3(Jcligion6fi)ftcnt ber igjeßenen p. 77.

j. ©. SBorrebe jur Dbi^ffec p. XIV.

•) index schoiarum Dftern 1843, p. VII.
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tömitn mir tro$ aller ®4»eu unb Befangenheit nic^t uml^iit auöjufprec^en, ba§ einer fold^eii

53eiei4>nim3 nur eine gewiffe Unflarjjeit, hervorgegangen auö bem un^ 5ieueren eigenen -^ang
-" jur aUegoriftrenben SBerflüd^tigung alle« goncreten, ju Oruhbe gelegen ju (jaben fc^eint. Denn
in ber %tt mit gaufi aUerbing« Siepräfentant ber 3JJenfc^l)eit ift, al« ©ner aud ber ©attung,

tin tppifc^eg, Sorbilb für jeben ©njelnen, fann bod) 5)romet^'euS ti feinenfaUö fein, benn er

ift ja ni4>t SRenfc^; »dre jene 53ejeic|)nung rittitig, fo mü§te er eö fein a\i mpt^ifc^je ober alle*

gorif(l>e gigur, in welcher bie »efentlic^en (Sigenfd&aften ber Gattung, aller Bufalligfeiten ent-

fleibet, jufammengebunben erfc^ienen. 9lun foll natürlich nic^t in Slbrebe geftellt werben, ba§

ber ©c^öpfer beö ^romet^euömpt^og — benn SWpt^en »erben nur gef4)affen, nic^jt erfunben —
im SBilbe beö SmpBrerg bie 5Dienfc^()eit gefc^aut ^aben mag, obtoo^l i^m baö öerouftfein ba»on

entfc^ieben abjufprec^en ift — benn tjierin gerabe befielt ja bie (5igentf)ümlic^feit beö 3)J9t^i*

fc^en, baö eg bie 2t^nung einer 2!Ba()r^eit in ©efialten offenbart, mä^renb bie ßrtenntmg in

aSorten fic^ auöfpric^t — : foll aber ber Did[>ter Slefc^plo^ ba^ it)m beigelegte flare 33en)u§tfein

»on ber eigentlichen S3ebeutung bed 5)romet^euö gehabt |)aben, fo »erroanbelte ft4) biefe m9tl)ifd)C

gigur für i\)n in eine allegorifc^e, unb biefer burfte er alöbann feinen einjigen öl)aracterjug beilegen,

ber nic^t für ba6 SBebeutete, bie 2nenfd)l)eit, pagte. Ob nun Steft^^lo« überhaupt eine allegori-

fc^e gigur juni gelben einer Iragobie l)abi machen fönnen, borüber »ollen »ir nidjt rechten,

obwohl unö fc^eint, baf Slüegorie ben polarifd^en ©egenfaß jur ^oefie bilbet; nur über ben

»orliegenben Sali foll md) befiimmten SOJerfjeic^en entfc^ieben »erben. SBenn alfo ber Dichter

feinen gelben nirgenb litan, fonbern überall G5ott nennt im ©egenfaf ju ben ©terblic^jen

Cfelbft im ÜWunbe beö Sirato& v. 37) unb ibn al^ 93er»anbten ber Ölnmpifdjen ©ötter bejei^*

net C*- 14), menn er i^n an bcv ßtnri^jtung beö olpmpift^en Staate^ tt)eilnel)men lä§t, i()n

bei ber Slettung ber 2)Jenf4)^eit jum ®enoffen beö Dfeanc^ madjt Cv. 332), »enn er i^m enb*

li^ bie »o^er immer gefommene ©abe ber Söeiffagung beilegt; fo ftnb ba^ 3"Sf» t'tf tbd)

»a^trlic^ ©(^omann nii^jt berechtigen, p. 45 feinet 2Berfe^ ju fagen: „^romet^euö repröfen*

tirt bie 2Jicnfcl)]beit, ni^t freili^i wie jle bamalg t»ar, al^ jte jur Xitaneujeit in tl)ierif(^er

Dumpfheit lebte, fonbern bie SWenfcljljeit in i^rer sollen Entfaltung, aber nur bie auf jtc^ ge*

flellte unb »on ben@öttern gef(I)tebene 2JJenf(f)l)eit." So ifi eg benn oui^ nicljt ju »envunbern,

»enn ®cl)ömann anberö»o, Vlnd. p. 32, oon ber tppifc^en 53ebeutung beö f»romet^eug fpric^t,

ja, ebenbort p. 13, il^n alö ©Ott bejeict)net, »elc^er ber f(fe»ac^en menfc^li(t)en ^Jatur ju •5>ülfe

gefommen fei. Diefeö <B^xoanUn beö 2(uöbrudE^ bcrul)t eben auf jener Unflar^eit ber SSor*

fiellung. Die richtige 2(nfd)auung büntt un6 bagegen bie, bog Slefc^tilo^, nac^bem bie gläubige

^^antajie ber alten Hellenen ben ^rometf)eug al^ Serförperung beS berec^nenben SJerfianbe^,

aber feine6»eg0 blc§ be* menfc^li^en, fonbern beg Urserfianbe«,^) gefdjtaffen ^atte, burcfebrun*

gen »on ber S53a|)r^aftigfeit beö 5!)]9tl)og in it)m ben leibljaftigen ©Ott fa^, bie »irfliclje »on

?eibenf(^aften bewegte ^erfon, bie j»ar bie ajlenfc^ljeit begünftigte unb mit allen 33erftanbes<

fünften »erfocht, bie aber il)m ntmmermel)r für einen Sieprafentanten ber SWenf^j^eit galt, ebenfo*

»enig wie ^tni i^m bie ^erfonification irgenb einer pljilofop^ifc^en 3bee com älbfoluten »ar.

SBirb aber fo im f^romet^euö eine »a^rl^afte ^"»erfönlii^feit anerfannt, fo ifl flar, ba§

bamit auc^, »aö ©d^omann für ben Slngelpunft ber Xrilogie l^öU, baö 35er^ältni§ ber üWen*

fc^en ju ber ©ottl^fit, erfi in bie j»eite ?inie tritt, gleicl)fam ali ©piegel unb Slbbilb beö 2?er=

^) SBclcfer Slrilog. p. 68.
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^äUmlTe« ier ©Btter unKr einander, unb ba§ bagegen bcr (Tonfltct jrotfdjen 3««^ unb ^rc*

met^euö, al« jioeter lebenbtgeit ©ott^eiten, ber etgentltt^e SWtttclputift ber DarfteHung gopffen

fein mu§, fo freiließ, ba§, wie SBelcfer 2:ril. p. 86 ft(^ auebrürff, bie ganje ^anblung unter

©Bttern ftd^ ununterbroi^en ouf bie 9)Jenfc^^eit bejie^t unb infofern btefe Xrilogle qaoddam
«{oasi prooeniiiim oninis trag^oediae,*) bie XrogBbie xxt i^oxrjv ift. — !l)a§ wir inbeffen troß

biefer 55erfc^iebung ber «gc^omannfdien SluffafFung mit bem SBefentlic^en beffen, ve><ii er über

bo« SBer^äUnt§ jwifc^en ©Ottern unb 2Jlenf4)en fagt, einwerflanbcn fein tonnen, bebarf wo^l

feiner 2lu^einanberfe$ung; ja fclbft in ber DarftcUung beö Sonflictcä fönnen wir mit i^m geben,

nur bop wir im ©egcnfa$ ju feiner allegoriftrenben Stuflcfung alleg Soncreten im 5>rometbelt3

me^r bie lebenbige ©ott^eit anerkennen unb ^en5orf)eben.

eg fragt jt4> alfo jundcbft, worin für Slefcb^log baö SScrge^en beftanben bobe, baö eine

fo furchtbare SBeftrafung »on ©eiten be« '^twi fanb. (^mi^ ift, ba§ ^romet^euö ben ^tui an

ber SSertilgung beö 3Jlenfcl)engefd()le(^tg ge^inbert ^at, aber woburc^? Die grage ^at bie »er*

fc^iebenjicn Slntworten, aber, wie un^ bünft, feine befrtcbigenbe gefunbcn. Denn ro(x% ftc^ me^r

unb mebr aM bie Meinung ber Urtbeiljsfa^igen ^erau^jufteUen fd)eint, ba§ 3«"^ fi<^ ber burc^

'Prometbeug unterwiefenen unb wenn aut^ ni4)t öerebelten, fo botb ber SScrebelung ft(^ fa^ig

jeigenben SJlenfcbbeit nunmehr erbarmt fjabe unb ein SSerbältnig ju ibnen oXi bag eine'ö $err*

f4)erg ju llntertl^anen eingegangen fei — btefe SDleinung tritt mit ftc^ felber in einen unlB«*

baren ffiiberfpruc^, ba fte ben 3«"^ erl)eben will utib i^n bodti in ftd) felber fo fdjwanfenb unb

uneinß erfdjeinen la§t, ba§ er ouf ber einen ©eite burcb bie ©egnabigung ber feinen SlnfOrbe*

rungen bocb tiocb lange nid^t entfprec^enben IKenft^bc't eine unbegrünbete unb feinem SBefen

wiberfpret|)enbe 9!ßei(^l)erjtgfeit, auf ber anbern burcb bie Seftrafung feineö ob- auc^ wiberwtüi»

gen ?«l^rer6 unb ÜJJeifterö txnt entfe$lidj)c |)artc bcjeigt. Die anbrc aber »on Sc^omann
p. 49 öorgebrat^tc ÜJletnung, 3^"^ ff' »ieüeidjt l)ier burd^ eine 5on il^m felbft nic^t erfanntc

(S(l)ranfe feiner 9J?acbt, auf bie i^n erft ^rometbeuö aufmerffam gemacht l^abe, gebunben gc»

wefen, lci§t ftc^ abgefefjen »on anberen fpäter ju berü^renben ©djwierigfeiten nit^t wobl mit

V. 235 »eretnigen, wo bie 2öorte: „34) aber wagt' eö; tt^ entrif bie (Sterblichen

bem ?ooö, jerfd^mettert etnjugetjn ing ^öllenrei^" unjweifel^aft auf eine X^at
beg ^rometljeuö, nidjt auf eine S8elel[)rung l)inweifen. Unb burt^ biefen S5erg') wirb ebenfo

Droi)fen'ö J^^potbefc wiberlegt, afö ^abt ^rometbeug bie SSerntcbtung ber ÜWenfc^en ^iMtx^

trieben burd) bie SBciffagung, ba§ ein 3iad^fomme auö fierbHd[)em ©amen (JPJerafleg) ben

3eug »om gluc^ bcö ilronoö erlBfen werbe. ?efen wir aber an ber angeführten ©teile, ba§ er

gerabe biefer I ^ a t wegen feine ©träfe erleibe, unb »ergleit^en wir bamit v. 38, v. 82 u. flg.,

V. 107, V. 925 unb »iele anbere, in welcljen ber geuerraub alö fein eigentliche^ Söerge^en

bejeic^net wirb, fo. brangt fid) unwillfürlic^ ber ©ebanfe auf, gerabe ber gewerraub fei jene

X^t, woburc^ er ben 3««^ wifflirf) an ber Vertilgung ber SRenfc^en l)inberte. Unb ba baö

geuer ein ßljrenbeft^ ber »om ©c^tdffal bcporjugten ©otter (y. 30. 925), il^r mit giferfuc^t

bewadbte« Äleinob Cv. 7), ba ti bie SBaffe ift, womit 3^"^ feine SSiberfac^er banbigt, ba e^

fpäter ben 2Jlenft^en aller Äünfle Heisrer wirb, furj ba ti, obwohl feincöwegg alg ©pmbol gei*

ftiger (Jrleud^tung ju beuten, in unferer Xragobie einen fo bebeutenben 9lang unter ben au§es

«) SBorte »on Ütilfd) a. a.C p. VII. — ») Die (Sitatc au* bem ^romctl)eu> finb naä\ ber ®(i)ö.

monnfd)en, bie au6 ben übrigen Siragcbicn nad) ber S3cllaucrfd)cn «uSgabc bejeid)net.



reit ©ütcrn einnimmt, fo ift »jieKcidjt bie SBermut^unfl r.id^t ju gewaät, t>a§ erft ein Orafel*

[pru4) t>. |). eine Dffenbarung ber J^emiö „wer im S3eji$c beg ^euerö fei, ber liabe ein nid)t

l^u raubenbed 9le(i^t ouf ba« Dafein" ten in eigenwitlen, »ielleidjt auö ^errfe^fu^t auf bie

SJettung bce 2)'lenf4)cngef(|ile({)tg bebadjten ^romet^eu^ jum geuerraub beroogen babe. SBic

bem aber auc^ fei, bie 3bentität biefeö Slaubeg unb ber 2Kenf(f)enrettung fann nac^ ben 2Bor?

ten be^ Slefc^^loö nicbt wo^ geleugnet werben;*") ^rometbeu« ijt alfo nidit bIo§ bem 0ebot

beö eberfien ©otte^, beffen |)errfc^aft er felbfi bat grünben belfen, ungel)orfam geroefen, fonbern

er l^at aud) ben armfeligen 5!Wenf4)en @aben jugewanbt, bie »om Sdfiicffal nur einer l)6^ern

Ätaffe ijon SBefen juget^etlt waren, b. ^. er ^at ficb on bem S5orred)t ber leftteren, weldteg

eben ein wefentli4)er Sl^eit ibre^ gied)tö ifi, »erfünbigt. I)amit aber ifi feine ®c^ulb nod)

nicbt »öUtg bejeid)nej. X)enn ouö v. 331 feigen wir, ba^ Cfeancg an feinem ganjen SBagni§

t(>ei(genommen bat, unb bod; ift biefer ebne Strafe geblieben, ja! er jiebt in fo gutem SSerncb*

men mit 3«"^/ tfl§ ff '^"n feiner gürfprac^e für ^rometJ^euö ftcf) [großen Grfolg »erfpridjt.

(£d mu^ alfo an beö leßteren ffiergefjen ftc^ noi^ eine Steigerung angefc^loffen I)aben, auf bie

aud} mannigfad) bingwifff« «P- Söäbrenb nämltd) Cfeancö, me wir aug feinen 9lat^fd)lägen

entnel)men fbnnen, nad) jener X|)at ber 9)?enfd)enrettung S3u^e t^at unb 95erjeil)ung erl)ielt,

gefiel ftd> ^rometbcuö in bod)mfltbigem Xro^ gegen ben Oberberrfdjer unb wor unfobig, ftd)

ber Ijobern ©ewalt ju beugen, ja! ftatt jtcb felbcr ju erfennen, nie s>ifl fdiwad)er er fei

al^ bie 9lot^wenbigfeit, bie in ber unwiberfle^lic^en (Gewalt bcg 3««^ für i^n bargeftellt war,

läfierte er mit fred)en aber leeren unb ol)nmäd)tigen SBorten ben Sejwingcr. Da* fagt Ofea«

nP2' V. 318: „Sin fol^ti ^anbgelb wirb ber altju pral)lfrtfd) 33orla"uten 3"ngc
ftet*, 5>rometbeuö, gtaub'^! ju tbeil;" baö fagt -^Jenneg v. 964: „3a freilieb! fol*

cbeö Iro^e* ©elbftgefälligfeit ^^at aud) ju»or fd)on bid) gelootfl in biefeS ?eib."

i3a0 SBunber, ba§ ^tu^ wie ben Slilaö unb ben 3;9pl^cn fo aud> i^n „auö feineö ^odjmutl)*

';^^rableretcn fd^leuberte?" Seben wir nidit beö ^rometbeuö arge Selb|^»erblenbung? 3bi" b<<t

feine SJIutter S^emiö ba? 9Jaturgpfeg offenbart, ba§ in alle Gwigfeit ?ifi unb jllugljeit bcfiimmt

ftub, ben Sieg über robc trc^ige ©ewalt baijon ju tragen Cv. 212), unb er ma4)t »on biefer

(finftdit jum Diu^enSlnberer («cbraud»; aber je$t in feiner eignen Slngelegenbeit nimmt er bar*

auf fo wenig Siücfftc^t, bai? er ben ©eg ber ^lug^eit aud) ba nod) »erfc^mal)t, al6 er burd;

bie ftdriere ©ewalt ft* angefd)miebet unb feine jlraft in £)|)nmad)t »erwanbelt fieljt, ba^ er bie

iPermtttelung beö Dfeanoö mit bb^nenben SBorten jurüdweift unb el^er ba* Unwal^rf^einlid»fte

.^u glauben geneigt ift, alö ba§ er ftd) ber 9'Jotl)Wenbigfeit unterwirft, gürwa^r, bag ijl nid)t

bie ftol^e felbftbewu§te SDlanneefraft, bie fonft ber @ried)e bewunbert, ba« ifi nic^t bie Äraft,

bie tjerftebt „wo fc^weigen notl)t^ut unb ein jeitgemä^eS SBort," unb mit »ollem Siecht, mit

»oller SBeifttmmung beö 3ufci&auerg ruft ibm barum Ofeano« v. 309 ju: „3n Selbfierfennt*

ni^ paff ein neueö SSSefen an" unb v. 335: „3Beit belffer gibfi bu beinen Sfio^»

'») 9lüt eine cinjigc ©tcUc fpricbt fdjcinbar gegen Mcfc St'i'ntitöt» v. 252, wo »promcttjcuS ben Dfca«

niben gegenüber unter feinen SSobltbaten au§er ber TOenfdienrcttung nod) ben g^ucrraub auf-

jablt. aSebenfcn ipir aber, bag bie Cfeaniben ja nid)t w)u§fen, »roburd) er bie 5Renfd)en errettet

bobe, unb ba§ ber gcuerraub neben bem Jpauptjirccfe nod) eine anbre wobltbatigc (Seite l)atte, bie

5Retifd)en nämiid) ju bilbcn, fo nui§ unS, bei ber Qfnnalimc ber g^cntitat, jene fd)einbare Sren-

nung bennod) gcred)tfertigt crfdieincn.



barn weifen fRat^, %U nun tix felber;" unb a\xi tum $enen fpridit unö kernte«,

roenn er bem Dulber fagt v. 980: „®eratnn' eg, leerer ^Jra^ler, o geroinn'ö bir ab, Dem jeft'*

gen Unglßdf angeme|[en flug ju fein." Denn fte^ft bu ni^t, mit arg ft(| ^romet^euS on jenem

»on Iljemtö i^m offenbarten ©efe^e »erfünbigt? — SBol^I gibt eg unter und »Jieuercn folc^e,

bie in jenem »erblenbeten eigenwilligen Xroge ein SBunbcr öon moralifti^er Äraft, ein begeiflern*

beg ®orbilb ^eroifc^er Sluäbauer feigen, unb biefen werben »ielleid^t unfcre SBorte „altfränfifd>"

(v. 317) erfc^einen; aber wollen wir a\xd) md)t unterfu^en, ob nic^t gerabe bie größere Stja*

racterfc^wäc^e ber Slieueren übertriebene Stnforberungen an bie fraft anberer ftellt, fo ba§ fte,

bed Urt^eil^ »erfe^lenb, in »ermeffenem Xroß bewunberungöwürbige Xugenb fte^t, fo wiffen wir

bod^ foöiel gewi§, baf eg bem in f^ »irflic^ ftarfen unb barum ma^l^altenben ©riechen eine

auf ftttlic^er (Sc^eu »or feinen ©cfyranfen berul^enbe Cebenöregel war: „Der SSeife beugt

fi4) fromm bem Un»ermeibli4)en" Qy. 938) ober, toa^ ber »erblenbetc Dutber jid^ felbft

unjeitig juruft:. „3totl^wenbigfeit ifi unbefampfbar fiarfer Äraft." ?affen wir eö

alfo »orlauftg aud) ganj bal^ingefiellt, ob 3ewö »on SInfang l^er im SRed&t ober im Unrecht

gegen ^rometl^euö tfi, unb |)eben wir nur l;en>or, toa^ unleugbar au6 ber Xragcbie in bie 3tu*

gen fprirtgt, bie »tel größere 2)la4)t be« S^mS, gegen bie ber |>elb ot)nmac^tig ftc^ auflel^nt, fo

lijdtt er jebenfaU« wiber ben Stachel cPr. 323. Ag-. 1607) unb wit Äaffanbra CAg- 990)

„fnirfd^t er glcid) einem beö ^ocbed ungewol^nten SRo^ inö ®ebi^ unb bäumt jtd^ gegen bie

3ügel," un*b wir muffen alfo in feinem JBenel^men eine ®d[)ulD feigen, bie bem griec^ifc^en 3"*

fc^auer, wenn er au^ mit innigem 2)iitleib bie Dualen anfd^au}e, bennod^ ein :^eimlic^eg ©rauen

»or ber pra^lerifd^en SSermeffenl^eit unb bie @ewt§l^eit ein^opte, ba^ ber Xroß gebrpd[)en wer-

ben muffe. Dem ©riechen erfcbien btcfer felbftgefällige S^rog, ber bem ^rometj^eu« mel^rfad^

auöbrücflic^ vorgeworfen wirb, Qr. 1014. 1036. 1039) unb ber unleugbar fein $aupt(|)aracter*

jug ift,") aU Sßpi(, aU greoel. Denn l)ierburct) fe^t er an bie ©teile beS i^m »on Z^tmi^

offenbarten ©efe^eö, ba^ ©ewalt ber Äluglfjeit weid^en muffe, fein eignet ©utbünfen; er will

bag @efe$ aufl^eben unb feinen Gigenwillen bafür burdtfe^en. Diefen Eigenwillen wirft i^m

auc^ ber Slftor v. 531 beutlid^ alö gel^lcr »or, wol^renb ber Ofeaniben eigene fromme ©ejtn*

nung, in ber »orl^ergel^enben ©tropi^e auögefpro4)en, ben fc^önften ©egenfa$ baju bilbet. So
wirb alfo bur4> bie ^anblung unb bürdl» au^brü(Ili4)e 3Borte bad 95ewu§tfeitt in unö erwedt,

l^ier fei eine ju befirafenbe (ißpn, unb ba ber greael im Verlauf ber XragSbie jtd^ mt^x unb

mel)r fieigert, ftnb wir »orbereitet unb gefaxt auf baö am ®c^lu^ eintr/tenbe furd^tbare ©efc^idf

beö ^rometl^euö. 6r »erftnft unter gewaltigen 3udfungen ber mit feinem Krampf fjjmpatl^iftren*

ben Statur; unb wol^l folgt bem Dulber bad »olljie tragifdtje Sl'ittleib, aber wir fBnnen iRiemanb

auflagen, aU i\^n felbfi, er leibet nid^t unserbient, er ftürjt Ijinab Cinbem wir feine gegen 3««^

gerid)teten SBorte auf i^n anwenben) „burc^ feinet eignen eftlen Sinnd ©erüdun*
gen." — SBenn alfo ©4» 6 matt n p. 10 flg. »on ber ftttlid^en ©rijfe beö ^romet^eug fprii^t.

") gtllcrbingS leugnet ^romcttjcuS felber v. 484 ben Src^, aber tft ba6 jc^t nidit blo§ ein neuer Sc»

weift bafür, ba6 er mit fcl)enbcn Stugcn blinb ifi? Unb toenn er für Scbcn ^Kittel unb SBegc

n3ei§, nur für <id) felber nid)t, roenn ber 6t)or it)n v. 471 bem Sfrite »ergleicfet, ber feiner Äronf-

l)cit fein ig)eilmittel ftnbet, erinnert er ba nirf)t um fo erfct)ütternbcr an jenen ^Rann, „ber bie

gro§en 3Jatt)fel löf'te unb an 9J?ad)t ber erftc war" unb ber barnac^ „bod) in fold)e6 TOiigefdjirfcS

SBogenbrong gefommen war." —
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»on bem fd()mä^U4)en Uitredjt, bae il)m ju »iberfal;ren fc^eüie nacj) bem ßinbrud, bcn tieft

Xragbbte für ft(^ allein auf und mac^e, fo urt^eilt er bie^, n>ie wir meinen, nit^t »om griee^i*

.

Tcfcen (Stanbpunft aug; »on IS)ier aud erfd)ien ^romet^euö, blo§ wie bie »orliegenbe JrogBbie

il)n barfieüt, feinenfaUg (um nicfjt von fitüi^er @rB§e ju fprec^en) ali ma^^altenb unb in

®elbfterfenntni§ befonnen.

Tlthx aber nod) a\i beö ftarfen fromet|)euö Sdfjicffal iji »ifUei4)t baö ber 3o geeignet,

une 9Jeuere, beren feinereö @efü^)l burd) eine gegen Sd^wac^je unb -^Jülflofe »erübte ^orte

nur um fo me^r »erlebt wirb, »6Uig gegen ben 3«"^ ol^ """i groufamen Iprannen einjune(>*

men; unb menn wir »oUenbö »on unfrer fc^önen germanif4>en 2lnft(^t über bie ^obeit bc*

roeiblidjen ©efc^led^tö unb ben l)eiligcn 3c^a^ ma^r|)after ^ungfräulic^feit auögel)en, fo fonnen

roir in 3o'g Söenebmen aud; feine Spur i>on ®4)ulb entbecfen, bie ba^ »on 3*"* mittelbor

über fte uerl^ängte ©c^icffal aucb nur einigermaßen ju rechtfertigen oermöc^te. Unb in ber J^at

bat jeneö und !l)cutfc^en inroo^nenbe @efüt)l felbft beö großen ^ermann Urt^eil fo irre ju

leiten »ermod^t, bap er, ber in ber angefül)rten Differtation ©c^omann gegenüber fonft immer

bie griecbifdje SEeltanfc^auung afö ©tanbpunft ber Seurtbeilung Ijerüor^ebt, p.8 bel)auptet: twr

fonnten 3o nur unwillig bebauern, benn fte l)abe feine Sünbe getban, inbem fte bem Qtüd

2ötberftanb leiftete. greilid) ift ibm bariu beijuftimmen, bap »on 53effcrungdpl^nen für bie

9)Jenfc|)bett, welche 3««^ bei feinem Umgang mit fterblic^en Sßeibern gel)abt l;abe, bei 2lef4)9lo&

überhaupt nid;tg unb am allerroenigfien in unferer Xragöbie ju entbecfen fei, unb wenn ®d^& =

mann j^. 33. p. 62 in ben Orren ber 3" ei« 'oom ^ic^ter gewollte^ gnmbol »on ber 9iaft*

unb JRubeloftgfeit bed einmal an ®ott jweifelnben unb mit il;m jerfallenen •C)erjend fie^t, fo

gilt bif gerot'^ baö l)arfe Sd^erjwoit ^ermannö oon ber „gewaltfamen Xaufe ber großen

f)ciben": bennocl) aber mußte bem griecl>ifc^en 3"ft^fluer bie ©c|)ulb ber 3", wie fte bloß aud

unferer XragBbie l)en3orgel)t, gar nid)t fo gering erfcbeinen. — T>tnn bem ©riechen waren feine

(Sötter, obwohl über baö menfc{)litf)e 2)Jaß ^inauögerücft, bocl) ber menfcblicben 5Ratur ä^nlic^

unb »on i^r ein ©ilb, fobaß bie ?eibenfc^aften, bie on ftc^ ben 2)?enfc^en ni(t)t fc^onbeten, ol^ne

Söebenfen auch ben ©ijttern jugefc^riebeu würben; unb baß ouc^ 2{efci^9loö, fo l)od^ unb l)eilig

ibm oucb bie ®ötter ftnb, an folc^en Siegungen il;rer 9Jatur feinen Stnftoß nimmt, bod jeigt ja

teutlicb lener er|)abene ßtiorgefong in ben „(2(I)u$flel)enbcfi," worin Qtüi, ber l)eiltge, majeftös

tifct)e, jugleic^ ald 2öefrud;ter ber 3o gefeiert wirb. Dann ober war ben ©riechen bog 33er*

bältniß jwifc^en ©ßttern unb SWenfc^en fein SSer^öltniß ber Siebe, wie wir ß^rifien ed an=

feben Cfeblt i^nen für biefe Hebe bod) fogar bad SBort), fonbern ein ouf fcl)orf obgegrenjten

giecl)ten berul^enbed, in welcftem bie ©otter, benen noc^ 2Koirafaßung eben bie größere ©ewalt

bad größere 3lecf)t war, tag gonje ©ein ber 5!inenfd)en unbebingt für ftc^ in Stnfprucf) nel^men

fonnten, wäl)renb eö ber leßteren l)eilige 'J>flid^t war, jtcl) rücfl)akelod bem göttlichen SBillen

binjugeben. Xrof olfo eineö ©otteö ?iebeeblicf ein fterblidjed SBeib, fo log borin für fte nur

ein ®lücf; weigerte fte fid) aber ber Eingebung, xoit eö 30 tro^ ber wieberfe^renben Iroum*

molsnungen tbot, „ftieß fte beö ^iU^ .^tocti^eitölager mit bem guße l)inweg" Qv. 634): fo galt

tiefer jungfräuliche Stolj aU ein bie menfc^licl^en Sdironfen »erfennenber Uebermutb, benn bem

gijttlictjen SBiüen gegenüber ift ber menfcf)licl)e nic^tf Unb baß biefe griecl)ifcl)e 2lnfc^auung

indbefonbere bie beö 2tefcl)t)loö war, läßt ftc^ beweifen ouö A{j. 1175— 85, wo Äoffonbro mit

bem ß|)or ber ©reife über il)r S3erf)ältntß ,ju SlpoUon fpric^t. 2)o nämlicj) bort im ©egenfo^

§u ben Sorten „bocb rang er brängenb, brünftig mir »on t'icbeeglut" ber »orberge^enbe 23erä



„SlnfänflUc^ f4)uf mir tiefes SBort nur bange ©d^am" ein ängftlii^eö eigenwillige^ ©treuben

ber Äaffonbra bejeid^nen mu^, fo fann nur ein Xabel biefer jungfräulichen ©pröbigfeit in ber

Sntgegnung beö ß^orö liegen: „3e mel*r im ®lüdfe, befto me^r prunft jeber ftolj." SEBenn

alfo bier in ter ftc^ meigernben 6^am ber Jungfrau ein ftolje^ ^runfen gefeben wirb, wie ju

gro§eg 3BobIergeben eö gebiert Cbeö Uebermutl^^ 2)Juttcr ift bie ©ötttgung), fo jtnb wir m\\
ju ber ©dbluMolgfung berechtigt, bag auc^ in ber ^rometbeu^tragöbje ber 3ufcbauer ben bart*

näcfigen Ungeborfam gegen bie 3Binfe beö Qi\ii, tok er au^ ber eigenen ßrjäl^lung ber 3«>

benjorgebt, biefer a(6 eine burdb ?eiben ju fübnenbe ®<^ulb anredbnete. Unb wenn au^ ibre

©elbfiüberbebung nicbt fo wie bie be« ^rometbeuö auöbrüdfUcb bersorgeboben ifl, fo feblt eg bod)

nitbt an Einbeulungen, welcbe baö ©dbirffol b" Unglücflicben alö felbftuerfcbulbeteö bejeicbnen.

Denn fcbon ber Umftanb, ba§ ber ßbor, obgletcb öon ben Reiben ber 3o mädbttg erfcbüttcrt,

bocb mit feinem SBort Allagen ober SSorwürfe gegen ben 3fuö be^balb erbebt, fonbern fitb mit

bem ®ebete begnügt, ba§ ibnen nie ein ^immlifdber in ?iebe naben möge, weift unö barauf

bin, 3o'ö ©tbtcffal ni4)t alö ein graufameö «Spiel beö 3^"^ J« betradbtfn; aber jeugen nicbt

aucb bie ©orte beö ßborö v.908: „Denn icb wü§te ntrgenb 3^"^' lenlenben 9latb ju Rieben"

i^cn ber witlenlofen Ergebung btr 3ungfrauen, bie jebcn 2?erfudb juw SBiterftanb alg ib«>rbfit

unb (günbe betracbten würbe? unb wirb nicbt baburcb gegen 3o mittelbar ein label augge*

fprccben, beffen unmittelbarer Sluebrucf nur burcb bag unenbltcbe SJJitglieb mit ibrer gebrochenen

nii^t in '»prometbeifcbem ©tarrftnn bebarrenben ©efcblecbt^genofftn juriidfgebrängt wirb?

^aben wir bcmnacb, ung in bie griedbifcbe unb namcntlicb äfc^plif^e Slnfcbauung binein-

scrfe^cnb, auö bem „@ff. ^rometbeuö" allein eine Scbulb be^ gelben fowobl wie ber So nad)=

gewiefen, fo ift flar, nicbt blo§ wie ganj »erfeblt bie [Ricbtung ber früberen (Srflörer gewefen

tfl, beren fcbärffter 2luöbrucf ben Qeni mit bem cbriftlicben (Satan, ben ^rometbeug mit bem

lettenben 6b''if*i'^ »erglicb, fonbern wie falfcb fogar ©c^omann p. 10—12 über ben ©nbrucf

urtbeilt, ben unfere Xragöbie für ftcb allein macbe „unb alfo nacb ber 3ntcntion bcs Dicbter^

aucb 5U macben befttmmt fei." Diefen gtnbrucf namlicb fcbilbert er ol§ ben bcö allerfcbreienb*

ften, bee allerempbrenbften »om f>romctbeuö erbulbeten Unrecbtö; inbem er aber aug ber reli*

giijfen .^altung beö Slefcböloö unb auö ber ©ebeutung beö 5>j!>tboö an jtcb folgert, ba^ bie ge*

fammte Xrilogie baö gerabe ©egentbcil, uämlic| bie gerechte Demütbigung be^ ßmporerg unb

bie ^eier ber erbabenen weifen ^Regierung be^ 3^"^/ entbalten b^ben muffe, fo fdbeint bamtt

ein flaffenber 3ti§ jwifcbcn ba^ SJlittel* unb ba^ Sdblufftücf gelegt ju fein, ein 9it§, über wel-

dien ber Dichter ben 3ufcbowci* faum binüberjutragen »ermödbte, unb wenn er eö »ermodb'f;

bocb nid)t bürfte. ^v^nr urtbeilt (Scbomann 3tfd)r. f. 2llt. 4, p. 885 unb äbnlicb Vind. p. 5,

barin eben jeige ftcb ^'C t^o^re Äunft beö Dicbter^, ba^ er »erftanben bobe in feinem 2JJittel^

ftüd ben 3"f'|a"f'' «"f fi"^*" Stanbpunct ;u fteüen, «on weldbcm au? biefer troß feiner mitge*

brachten anbcrn Ueber^eugung bennod) nicbt umbin fonnte, aucb mit ber Seite beö Unrecbt^

unb be6 ^rrfb"'"^ lebbaft ju fpmpatbiftren, unb jur Unterftü^ung fübrt SRaudienftein ben

Slu^fprud) 21. SS. ®d)legelö an, wornacb ber @ang ber Xrilogie überbaupt Sa^, ©egenfaß

unb Sermittelung fei. 3nbe|fen ift biefer mebr auf geiftreidjer SBermutbung alg auf fcbaifftnni^

ger Prüfung beö *>orbanbenen Stoffcö berubenbe Stuefprucb feitbem burcb Sfonj' Slufftnbung

ber Dibastalie jur Xrilogie „?ajoö, Debipu?, Sieben gegen Xbeben" wenn nidjt befeitigt, fo

bod) bebeutenb erfcbüttert; unb wenn aucb jugegeben wirb, ba§ ber Dichter im jweiten Drama,
bem ©egenfafi, St^mpatbien für ben burdi eigene Sd)ulb untcrgebenben .^'tlben erweden burfte,

2
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ja mugte, fo burfte ev t»od) nimmermcltr, blo§ um bie Spannung ju crt)6l)en, innerl)alb ber*

,
felben Xrilcgic ben ©tanbpunft bcr 53eurtl)eilung fo öerf4)teben, bap, mag in bem einen

Drama für Unrecht unb greocl flalt, in bem anbern aU fRtM unb |)p^^erjigfcit erfd)ien. 3li

aber folci^e SBerfdjiebung, allju fel>r an bag erinnernb, »aä wir in Sluögeburten moberner ^cefte

„Änalleffect" ju nennen pflegen, überhaupt für bie Äunft unjuläfftg, fo fcbeint tnöbefonbere bie

griet^tf4)e JJunfi eg nidjt einmal ju bulben, ba^ ba^ Ginjelne erft öom ©anjen au^ baö nijtbtge

?ic^t befomme. Denn offenbar neigt jtcJ) biefe, burc^weg plaf^ifd», überall me^r jur .t)er»or*

l^ebung beö Sinjelnen, beö 3nbiöibueUertjP'felbft auf Soften beröruppe; bcr feurige SdbBpfungö*

brang jener großen Sitten ergießt überall in baei ^in^elne bie güUe inbioibucUcn ?ebenö, jebed

fte^t für ftd^ unb bebarf faum ber Sejieljung jum ©anjen. l)al)er benn bie 9iac^folger beö

2lef4)t)lpg ben mebr auf religiijfen alö auf fünftlerifcbcn Sdotitjen ruljenben trilogifc^en 3w[a»"*

meni)ang auä) gan^ aufgaben. 3nbem wir fomit ben alten Sa^, „roie fpät bie ©riedjen gc*

lernt |)aben, ein ©anjeö ju fdjaffen," liier beflätigt feben, folgern rcir barauö für baö »orlie-

genbe ®rama, baf in i(Mn fcfjon ber Stanbpunft, ben ber !I)id)ter im ©an^en einnimmt, t;in?

Iängli4> angebeutet fein muffe; unb roenn wir alfo mit ©c^omann »on »ornberein ein^erfian-

ben ftnb, ba§ ber 3nbatt ber ^romett)euötrilogie lein gotteöläfierli^ter geroefen fein fann, fo

glauben wir bem 53egriff »on äf^plifcber iiunfi mel)r alö er genügt ju l)aben, inbem wir in

^rometl^eu^ wie in 3o, fowie unfer 5J?ittelftücf fte »erführt, eine unfer SJJitgefü^l aüerbinget

^arf in 2lnfprud) ne^menbe tragifd)C ®d)utb nad^jtrweifen unb bamit aucl) ben ©djein ber

©raufamfeit »on ßenS abjuwenben »erfud)ten.

2)enno({) fe^lt »tcl, ba^ wir l)icrmit bie Jrage über bie läntwicflung beg 3^"^ f"^ f"'*

fc^ieben )fieUtn. I>enn burfte gtctcb ber fromme begeifterte X)id)ter weber in 2Qirflicf)feit nocf)

bem <5d)etne nadb bem oberften ©ott gerabeju bijfe ^leigungen juf4)reiben, burfte er i^n nicbt

(wie Saefar a. a. D. freiließ für erlaubt ttält) in einem gel)äffi3en ?td)t erfd^etnen laffen,

ober gar, wie SBeldfer p. 94 meint, in i^m „ben »eräd)tlid)en unb ftttlici) fleinen S^aracter

etneö falten Itirannen" barftellen; fo tritt bod), an unb für fW; betrad)tct, bcr ©ebanfe »on

einer 33er»oUfommnung beö Qeu^ ebenfowenig, roie ber anerfannt äfcftpUfdje ©taube an bie

ßntfte^ung ber ©Btter auö einem bunflen Urgrunbe, mit be^ Didjterö 9ieligiofttät in SBiber-

fprud). ©d) 5 mann felbcr gibt 3tftl)f. f. Stitertb. 4, p. 898 ju, ba§ mand^e ftc^ in ber Z^^at

ben ^mi alö einen entwicfcltcn gebad)t baben, nur bürfe man biefe ffiorftellung bem 2lef(f)t)loö

•boc|) uid^t o^ne SBeitcreö leiben, ©ewig nid^t: aber junät^fi fommt eö bod) barauf an, welche

SSorftellung bie größere 2öabrfd)cinltd)teit für ftd) babe; benn bewiefen 'i^ ja feincewegö bie

anbete »on Sd^bmann alö felbft»erftänbli(^ betrad)tete SReinung, ba§ 3f«ö fogleid; »om 93e*

ginn feiner ^errfcltaft an ber »olifommene ©Ott gewefen fei. Selben wir, wie eö fi^) bamit

'äex^alte.

. Snbettt wir ei alö eine für baö 3Ser|iänbm§ beö 2tefd)9loö gletdigültige grage bal)in^

gefiellt fein laffen, ob ber SW^tboö »on ber 1)nnaftienfolge ber ©Btter bie auf Ginen ©cfilag

entfprungene Sd^Bpfung beö SSolfögeifteö ober ob er ein allmäl^lig auögebic^teter ober enblid)

ein auö Cofaln)t>t^en jufammengefdbmoljencr fei, fo fteljt jebcnfaEö fefi, ba§ Slefc^^loö i^n alö

unerfdiütterlicbe ©laubenölebre ouffaft unb ba§ ibm ein gro§er ©ebanfe barauö wcnigflenö

entgegenbÄmmert. Unb eine foldte 3tei^e »on 3e"3«ngen ber ©otter ftnben wir nid)t blo^ bei

allen großen S5icbtern bcr ©ried^en, fonbern au^) bie abftraft ju benfen ftd^ mübenben, bennod)

aber meiji in angefc^auten 23ilbern fpefulirenben ^i^ilofopl^en iii auf 5lnaragoraö fonnen baö
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Dafetii ber ©Btter m4)t anitri erflären, dg burd^ eine ©tufenreil^e »on SBefcn, t>ic ftd^ ju

immer me^r energtfdbem Seben fteigere. ©o no(|) $>ormentbe0,'*3 nad^ »eld^em bie unfSrperlt^e

unb abfiractc ©eheftg juerft ben ßroö ft^ erba^ite, unb btefer al^bann, für bie ®rte4>en f(^Ott

ber leibl&ofttge ©ott, iut^ »eitere Bfuguns ben Uebergang ju tnbiötbuellen SBefen »ermittelte.

X)en ©runb biefer »or Slnawgorag »o|l allgemeinen SSorftellungöroeife bejeic^net treffenb uttb

bünbig ©c^ömann p. 98 mit ben SBorten: „baö Slbfclutc mit bem ©egriff ber ^er^

fönlid)feit ju »erbinben »ermoc^te man nid)t; ha& religiijfe Sebürfnig »erlangt aber

einen perfönli^ien ®ott, ju bem eg beten fönne." @etüi§, ba liegt'g. I)ie emig untrennbare

Gin^eit »on S'Jatur unb ©eijt fafte ber @riect)e nid)t: anbeverfettö aber Tonnte n>eber bie unbc?

nju^te natf) bunflen trieben »irfenbe 9iatur i^m afö ®ottl;eit genügen, nod^ auc^ ber felbfl*

bemu§te giktlid^e ©cifi alö ©d)&pfer ber SJlaterie gelten. <Zo mu^te bie ©e]^nfu(|)t nat^ SSer*

mittelung biefeö BwitfPölt^ ben jDenfenben ju ber einjig mogli(i)en ?bfung brängen, ani bem

buntfln unbegreiflichen Urgrunb burcfi eine ©tufenrei^e enblic^ bie felbftbemu^te lict)t»olle ?5er*

fijnlic^feit ftd^ befreien ju laffen. ^rtüi(^, baf foldje ?ofung nur eine fd^einbare war unb nur

ein pl)antaftereic^eö 95olf befriebigen fonnte, »elc^eg allcö unioillfürli* mit inbiöibuellem ?eben

befeelte, baS leuchtet 3ebem unter unö ein; barauö aber, ba^ biefe?ijfung eben nur eine fd^ein*

bare Jbar, erflören ftc^ bie »ielen aucfj bei Slefd^plog ftc^ finbenben SBiberfprüd^e in SBetreff

®ciaö unb ber Xitanen, njeldjje balb alö freie ^erfönlid^feiten, balb alö bunfle mit 9iotb»enbig*

feit »irfenbe 9Jaturmäd^te erfd^etnen — notürlidl), benn aU $>robufte »cn unperfonlt^en ®et»al*

ten ermangelten fte felber beö 53e»u^tfein^, aU SSorläufer aber unb (Sltern perfonlid(>er ©Btter

mußten fte felber in ein ben ßrjcugten gleirfiartigeg SBefen umfd^lagen. SBeiter aber, ba jene

2)önaftienfolgc alfo, ein »erflärtcö Spiegelbilb beö auö bem bunflen S:raumleben jum ©elbfi*

bewu^tfein fiel) jufammenraffenben grte4)tf^en SSolfggciftcö, im SEetentlid^en bie aug ber 9iotl^*

wcnbigfeit ftc^ meljr unb mel)r l)erauöarbeitenbc grciljeit ber betou^ten fierfon ift, fo fragt ft(^,

cb nad) ber 2lnfd^auung beö f4)lic^ten ©riecfienftnneö ber auö ben Umhüllungen ftä) befretenbc

unb biefe gleic^fam niebertretenbe ©eift in fetner ][)ödj)ften ^ctenj, bem 3c"^ C®«^ frei be*

megenfann ja 9Jiemanb au^ex ^euz), mtn fcfort alö ffieltlfierrfc^er bie ewigen ©efefte,

nad) n)cl4>en er felber geworben, ju ben feinigen gemad{)t unb nad^ il)nen regiert ober ob er im

erften Sriumpl^ ber »oUbewu^ten ^erfßulid^feit, jubelnb in güUe ber .firaft, bie SWot^wenbigfeit

»erad^tet unb na^i eigenem ©utbünfen ju fttyalten öerfudt)t l)abc. iESag ift nun — benn nadj)

bem Silbe beS 2RenfdE>en ftnb ja bie beUtnif4)en ©ötter gefd^affen — menfc^lid^er unb alfo

n5a^rfd)etnlic{)er? ©emi^ bag le^tere: bie neu gewonnene gffi^fit erprobt ft^ erft einmal al«

SBillfür, e^e fte mit bem 33ernunftgefc^ ftd^ jufammenfd^liegt. Unb fo l^iaben wir eine Slnft^t

gewonnen, bie allcrbingö nedl) jiemlid^ allgemeiner 2lrt unb barum inbaltelpg ift; fe^en wir, ob

fte ober bie entgegengefe$te jum SReligionefpftem bee 2lefcf)9lo6 befjer paft. jflm fo fann fte

mel^r 3nl)alt be!ommen.

Sefannt ifi, ba§ Stefdb^loö, wie fein großer Bei'- ""b ©eifteögenoffe ^'inbarog, weber ju

ber ^Religion feinet 35olfeö norf» ju ben fte unb ben Äultuö bebingenben 2JJptben in einem

fireitenben Sßer^ältnif ftanb, ba§ er »ielmel^r fein innig gläubiges ^erj auö ber Duelle ber

©otteöfurd)t näbrte, bie bas ©rieii)cn»olf ju SSorläufern beg ß^riftentl^umö befäl)igte. Z^eili

aber ergo§ er in bie giguren ber alten 2)^«t:&en feine gro^e «on fü^nen unb begeiflerten ©e*

") Plat. Symp. 178, B.



füllen bii jum Ueberma^ 0ef(f)mangerte Seele, [oDa§ jene ©eftalten, auf bcn erften %nUid bie

, »o^lbefannten fdjeinent», ein neueö üppig reid)eg ?eben, überftrßmenb »on propl)etif(t)em Xief*

ftnn, annal^men; t^eilg M3äl)lte er auö ber püe ber alte^rnjürbigen Ueberlieferungen gefüffent*

Ud) biejenigen ^Übungen au^, bie mit feiner Slnfc^auung »on göftlid)er 5Bürbe unb ßr()abenbeit

in jwanglofem Ginflang waren. $Rur barin unterf4)ieb er ftdj) »cn pinbar, ba^ er gläubiger

unb e^rfurc^tööoUer »or benjenigen Ueberlieferungen ftanb, »eldte be^ le^teren fütjnerer 9latio*

nali^mug, »eil fte feinem ©egriff »on ber ©ott^eit roiberfpradjen, aU „unglücffelige 'J'oeten'

erfinbungen" »erwarf. ©oldje SSermerfung litt beö 2lefct)9loö |>od)ftnnige ^ietat gegen bie alten

SRetigion^lel^rer feinet SBolfeö nid)t; anbrerfeitö aber ift nidjt ju benfen, ba^ ber fromme Did)'

ter nic^t 2lnfio^ genommen l)aben foUte an ber gro§en 3<»^l ^on 2>tt)t^en, bie, ber Sichtung

ober leifen Umbilbung nicljt fältig, bem ©lauben an bie ()eiligen unb geredeten ©ötter gerabeju

()o()nfprat^en.'*) Da nun ber ®ebanfe einer aUmä|)ligen 33ereblung ber ganjen olpmpifdjen

©öttermelt nol^e liegen mu^te, fo ift eö glaublich, ba§ 2lef4t)log btcfen (Uebanfen aU bie ein*

fa(^fle Cöfung jene^ fonft ntc()t für tf)n ju bewältigenbcn SBiberfpruc^eö jwifcfien ber ß^rfurc^it

»or ben ©öttern unb ber »or ben Wlen^äiin aufgefaßt babe; bcnn fo fonnte er alle^, wa^ ibm

irgenb ein religiöfeö SBebenfen erregte unb beffen SBabrbeit er bod; mi)t ju bejmeifeln roagte,

in bie ^eit ber nod» unentmidelten 5Qeltorbnung »erlegen. 3n biefer SSorjeit gebad)t, mußten

bie an ftd) anfto^igen ®öttergefcbirf)ten für baö religiöfe ©efüljl ebcnfowenig wiberroärtig unb

»erlefenb fein, nie bie 3?orftellung »on einem geworbenen unb ftdj) cntrottfelnben 3^"^- ^^^^

gerabe in ber »orliegenben S^ragobie ftnb fold)e ©efdiidjten entbalten; ober foüte bie Gnttbro*

nung beö i^ronoö burt^ feinen ®ot)n, ber furchtbare B^iefpalt jroifc^en jroei ®6ttern (benn ba§

5)rometbeuö letb()aftiger ©ott ift, icinn nicfit genug (»ersorgeboben werben) unb anbere^ — foUte

baö aüt^ ftd) bem Slefc^olo^ leidster a\i bem ^inbar mit ber SSorftellung eineö weifen unb

gerechten ©ötterregiment^ »ereinigt babeu? 9ltd)t glaublt^i, jumal ba wir auö Eum. 610 u. flg.

wiffen, ba§ bie geffelung beö j^ronog bem frommen 1)id)tcr nid)t geringe^ 53ebenfen erregte.

2öie alfo? ftebt nunmel)r nirf;t bie grage bereite fo, baß wir gegen ©c^ömann bie eigenen

üSaffen febren unb ibnt fagen bürfen: „bie Sßorftellung »on einem fdjon beim Slegierungöantritt

öoUenbeten 3f"^ ^üff« *>"" Slefcbplo^ borf) nic^t obne SBeitcreg gelieben werben?" bat bie ent*

gegengefe^te 2>orftelIung nic^t bereite bie größere 2Babrfcl)einli4)feit für ftd)?

I)ocb geben wir nä^er auf bie Xragobie ''Prometbeuö ein: »ielleicbt gelingt e^, bie SSabr^

fc^einlicbfeit jur ©ewi^^eit ju erbeben. Dem fd^on, roa^ im ^Beginn be^ Dramas in bie 2lu*

gen fällt, fcbeint »on Sebeutung für bie fdiwebenbe grage ju fein : ba§ nämlid) afö Diener be^^

3euö ©ewalt unb Äraft erfcl)etncn, ro^e gefü|)llofe Dämonen, bie fonft nirgenb alö ©tüßen

beö 3fwöregimentö auftreten, bo§ hingegen berjenigen beiben ©ötter, bie fonft in i^rer ltdjt»ollen

Älarbeit oorjüglid) bie SPermittler be^ allwaltenben Äonig« ftnb, SlpoUonö unb Sttbenenö, in

unferm Stüdf nid)t bie leifefte Grwäl)nung gefd)iel)t. 3?ergleid)en wir nämlid» hiermit baö »on

©cbömann p. 121 angeführte gragment beg 2JJoöd)ion, welcbeö bie ©dbilberung beö frü^e?

ften unglücffeligen 2)Jenfcbenlebenö mit ben SBerfen fcblie§t: „eö log ©efeg unb SRedjt Darnieber,

unb ©ewalt nur thronte neben Qeni, Der ©dbwacbe war ein %an^ unb %xa^ ber ©tärferen"

") (Sin bcutlid)c8 aSeifpicl oon fold)er Q(nftö§i9fcit gibt ju Stnfong ber (Sumeniben ber offenbar pole-

mtfcbe StuSfprud), ba§ ol}nc ©cwalt bie eine 3;itanin ber onberen im aSejt^ beJ belpl)ifd)cn

tel6 gefolgt fei.
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— fo liegt bte fflennutlung mi)t, unfer Didfittr '^abt eben in bcr Stbftc^t, 3«"«' Slfgintent al*

ein noc^ unsoUfontmeneg gu bejeid^ncn, ftatt Dife i^m ©ewalt unb Äraft ju Dienern gegeben.

S3iclleid)t wirb ^ier aber eingewanbt, ba^ bte Steul^eit ber ^errfd^aft noc^ folc^e 2)iener er*

forberc, bog ber weife unb gerechte 3«"^ jebo^) jur rechten S^ü fc^on milber gejtnnte an ilire

©teile ju fe^cn gewußt l^aben werbe. Unb mit biefcm ßinwanbe fönnte auc^ »ielleic^t anbern

Sebenflid^feiten begegnet werben, j. 53. ber, ba^ »on ©ere^ttgfeit unb SBei^^cit beg 3^"^ i"

unferer Xragijbie nirgenbwo bie JRebe ift, nur »on feiner Unerbittlt(|!eit, feiner Strenge, feinem

3orn Cv. 34. 150. 162. 182. 324. etc.), ober ba§, wä^irenb ^ep^äftog feine Äunft »erfluc^t,

bie ibn jwingt, einen »erwanbten Oott ju martern (v. 14. 45), 3«"^ ^iff« i^" toc^ eben fo

na^ angebenbe 9?erwanbtfc|)aft ber ßinri4)titng feiner |)crrf(|aft jum Opfer bringt. O^ne alfo

i^u unterfudjen, ob nie^t eben jener ginwanb gcwifferma^en fd)cn eine 3Banbelbarfeit be^ boc^«

fien ®otte^ jugibt, laffen wir gern bie angefül^rten Sebenten fallen, benn e^ brängen ftt^ be*

reit« oiel gewichtigere auf. könnte namlic^ jene SBanbetbarfeit, wäre fte au^ »öllig erwiefen,

nod^ immer alö fold^e erHärt werben, bie nid^t in 3fuö' eigenem SSefen, fonbern in ber 2Belt*

läge jur 3f't fftnff Xl)ronbefteigung i^ren ©runb ^attc, fo finbet bie gleiche ßrflarung tod)

teinenfall« ftatt bei ber Scurtbeilung feine« SSerpltniffe« jur ÜJJenfd^lieit. Denn ba« fielet nac^

unferer Xragobie feft, ba^ er bie 2lbftd)t gel^abt \)at, ber (Sterblid)en Oefc^lec^t »erft^winben ju

laffen, unb ba^ er, irgenbwie gel)inbert, nad^lier feinen ^lan aufgegeben l^at. ^lel^smen wir ba*

bei felbft bte für 3eu« günftigfle ?pfung be« Slätbfetö, bie ®dE)omann unb ©amberger »er?

fu^t iiabtn, aU bie rid^tige an, bag er, nacf) 5!iroittetf»eu«' X^at bie früher »erfannte ßntwicf-

lung«fäl)igfeit ber 2WenfdE)en nunmehr einfel^enb, in giJttlic|)em ßrbarmen feinen früberen 5öe*

fc^luß am freiem SSillen jurüdfgenommen l)abt, fo bleibt bo(^ immer ein üWangel an (Einfielt,

ber erft bur(^ örfabrung ergänjt werben mu§te, jurüd, ein 2)Jangel, ber mit bem ©übe be«

$erj unb Spieren prüfenben ^evLi, mie e« fonfl bei 2lefcf)t)lo0 ftc^ pnbet, nic|t wol^l »ereinbar

fc^eint. Unb »ollenbö war jene« ßrbarmen, wie wir oben gefebe'n baben, ein unjeitige«; ei

tonnte, ba bie SWenfd^en feinen Slnforberungen bocb nic^t entfpra^en, nur für gutmüt^igc

(5(|)wct(f)e gelten unb biefe paftt bod) am allerwenigften ju bem, au« weldjem ©runb aud|) im*

mer, ftreng unb unerbittlicf) auftretenben ^errfdjer, ben unfere Xragbbie fcbilbert. 9^ein, biefe

?Öfung leibet felbft an unlösbaren SBiberfprüci^cn. 9lebmen wir bagegen, xoa^ un« fc^on eben

ba« wa^rfdjjeinli^tere bünfte, at« ricl)tig an, bag 3eu« wirflief) burcf) ^romet^eu« ge|)inbert

fei an ber Stuefübrung feine« 3Sorl)aben«, baß er an eine ibm unüberwinblidtc <S6)ranU feiner

'>Slad)t, bie i^m »orber »erborgen gewefen, gefto§cn fei, fo fommen wir bamit ju einer Unter-

fud)ung, bie unferer 9)Jeinung nac^ ftd^ um ben Slngelpunft ber ganjen Xrilogie bewegt, ju ber

nämlict) über 3tu5' S5er^ältni§ jur 2)loira.

3nbem wir hierbei bie beiben ertremen ßrflärungen ber 2JJoira, einerfeit« bie »on ben

granjofen au«gegangene unb »on ©d^i 11 er aufgenommene 2lnftdt)t »on einem blinb »altenben,

bie menfd^lic^en ^lane jermalmenben unb fo bie 2ßillen«freibeit »ernic^tenben ©(^idffal, onbrer*

feit« bie .^»erberfdbe Deutung »on einem SSerlauf ber. Dinge ober einer Serlettung »on Ur*

fa^en,'*) al« unridjtig unb burd) bie grünblic^flen Unterfud^ungen befeitigt anfeilen, l()alten wir

'*) @inc trcffitdjc biftorifcbe Sufo^n'^nffDunS ber 9(nitd)tcn oom ©cbidffal gibt bie 2te «nmcrfung

ber fleincn aber inbalt6fd)n)ercn ®cl)rift oon S^ägelSbad): de religionibus Oresiiam Aeschyli

continentibus.
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tö jroar für fd^iwierig, ja unmogli^, einen ©egriff, ber felbft ten ©rösten ber Sllten nid^t rec^l

nflar 3u fein fdjeint, ben p faffen fie mit aller Äraft beg ©eified ringen, f^arf unb genau ju

bejeiÄnen; ba jebod^ !^ier olleö barauf anfommt, bürfen wir einer »enigfien^ onnä^ernben Um*
grenjung beffelben un6 nicf)t entjie^en. Unb jmar fpringt Sineg fofcrt in bie Slugen: ba^ bie

^DiJoira fein perfönlit^eg SOBefen ifi. Se^on ber 9lame weift borauf ^n; benn unter biefem,

ber „Stntbeil" bebeutet, fonnten ftc^ bie ftnnlid)en @ried)en fd)tt)erltrf) eine ^erfon »orftellcn,

fonbern, »enn ja bie urfprüngli^ie S3efcf>ronffbeit ber 23ebeutung erweitert würbe, fo fonntc

barunter nur ber Inbegriff aller einzelnen Slntbeile, baö ber SBelt im ©anjen befd>iebenc X^eil,

gewtfferma§en alfo baö Slüe^ um^ec^tenbe yit^ ber ßinjelbereid)c be^ ^anbelnd »orge^eUt

werben. IRirgenbg aber aucb tritt bie 2Uoira afö perfiJnli^ieö SBefen entfc^ieben bersor. Denn
wenn ibr ^omcr juweilen baö SBeiwort „bie fcblimme," „bie cerberblicbe" gibt ober fonfi fte alö

eine in ÜJämmerung gebüUte ^erfönlicbfeit erfd)einen la^t, fo ift bagegen bie 2Wenge »on <Z>teU

Itn'px bftlten, wo troj ber lebenbigen ®innli(l)teit beS I)t(^terö iljr wcber SBiUc nod) fünft

irgenb ein auf 'Perfönlicbfeit biubeutenbeö 3lttribut beigelegt wirb, unb fo bürfen wir jene »er*

einleiten Slu^brücfe wobl nur ouf Sled^nung einer son 9)litempftnbung übergewBbnli(b gefteiger*

ten unb barum fonfreter unb jtnnlid)cr alö fonft anfcbauenben Dii^terfiimmung fdjjieben unb

barin ebenfowenig einen baö ?ebcn burcbbringenbcn ©lauben feben, al^ wir etwa in bem

SBorte „baö Scbicffal will e^," wenn unö D^Jeucren beim Slnblid einer tragif^en SSerwirflung

ein fot^cö entftblüpft, bie Uebcrjeugung »on einer wollenbcn gebeimnipöoUen 2)ia(I)t au^ge*

fprocben ftnben würben.'*) X)ie SDJoira ift alfo feine felbftbewugte ©ewalt unb infofern au

.?)obeitgrang mit ben ©öttern gar nid;t ju »ergleicben; fte ifi aber älter al6 alle, fte ifi ewig,

ibr gemä§ ftnb bie ©ötter erft geworben, unb au^ in ber ©egenwart fann fid) ibr feiner cnt-

jieben. 3ft fte benn eine unbegrciflidie abfolute 3Sorbeftimmung, bie ben freien Sffiillen cernicb'

tet? ®ewi§ ni^t, bei fold^em ©lauben wäre alle '3>oefie unb infonberbeit baö I)rama unmög*

lid), benn in ber alten fowobl wie in ber neuen XragBbic, fcweit in ibr wabrbaftc Stünft ift,

beruht innerbalb ber ©renjen ber |)anblung, abgefeben son ben fataliftifcbcit, b. b. »tu*

fürlicben SSorbebingungen, alle $>erwicflung unb ?öfung auf freier ©eifteötbat, »ernünf*
tiger 5Rotbwenbigfeit. 2lber aud) fd)cn ein |)omerifd)cg SJÖort, wie bieö: „bie 3Jlenf(bcn

laben burd) ibre eigenen Jb<""betten über baö ©efcbicf ober über ba^ ibnen bef^iebene

binauö Reiben auf ftcb" fpridjt auf baö bfftimmteflc ben ©lauben an einen burdb bie SWoira

nicbt aufgebobenen freien SBillen auö; bie SWoira beö ßinjelnen bat alfo ba ibre ©renjc, wo

ber SBille ftd) ungebinbert entfaltet. Demnad) ift fte nicbt abfolute 3?orbeftimmung; fte ift eö

nur, einmal infofern bal ©efcbbpf ftd) nidit felber gemacht bat, fonbern burd) feine SSorbebin*

gungen auf einen beftimmten f\a^ beö ^anbeln^ geftellt ift, unb ^wcitcnö, infofern

an eine Sebingung, bie ber freie 2öille eingebt, ftd) bann fofort aud) bie unentrinnbore golge

anfnüpft. 5\?enn alfo bie SJJoira, bie unabänbcrlicbe, bier unb bort einen bämonifcben ßbaracter

'*) 3" bcnifclben SJefultat fömmt ©Aömann p. 110. 2öcnn er bcnnod) in kr atnmcrfung ju

Prom. 501 TOoira a\f> ^crfon auffaßt, fo beruht tith nur auf einer falf*en {?rflärung beS Sßer-

fe5. (Seine WuSlegung nämlid) »on vdtrpaiTxi „bat jtd) beftintmt" ift borum unmijglid), mcil bie

©runbbebeutung beS SBorteS „barrcidien," feineSmegcä aber „beftimmen" im ®inn oon movere,

addiicere ift. 9(ud) mu§ ba9 SBort xpxvxi jebenfaDe ouf ein a3oUbringen beä iJJrometbeuS geben,

fo ba§ er fagt, eS fei it)m nid)t befAieben, burd) 2if» fid) felbft ju befreien. 93icQeirf)t ift ber

aSerS JU Icfen : ov ravTx tocvti^ /j! ouaot. vu TBks<T(p6po( xpavotj itirpurxi.
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annimmt, fo fel^eh wir barin nur bie l)o^ftt 5)otenj, ben cnergifd^en 2luöbru(f jener panbamoni*

ftift^en ißieltanft^auung, bie (»gl. S^lißfcl) SSorrebe j. Db^ff. p. XVj neben ber fonfreten pol?*

t^eifiift^en ftci) bei ben ©riechen gettenb madbte unb geltenb mad^en mu^te, »eil i^re ©ßtter

geworben rcaren unb ci für fte bemnad; ein ^enfeit^ gab. l)ie aWoira airb alfo me^r »cm

Denfen, aU »on ber gejtaltenben ^^antafte erfa§f, barum tritt fte bei $omer fo ganj in ben

^intergrunb gegen bie lebenbigen ©otter; wo fte ffc^ aber jeigt, ifl fte in feiner alfjnenben

Speculation wefentlid) baffelbe, tt5a6 fpäter bie ©toiler, bie grif4)e beg unmittelbaren S3cn)U§t*

fein« freilief) mit ber Sonfequenj beö abftracten Denfen^ töbtenb, alg Segriff ber Ei/jucpfdvii

aufftellten: ba« ©emebe ber in i^rem Urfprung unergrünblidien im notl)njenbigen Bufoinnifn*

^ang »on Urfac^e unb SBirfung tl;ätigen 9]aturgefe^e, bie jebem ©efc^Bpf feine ?ebengbebin*

gung b. l). ben flal} feineö ^anbelnö unb baö ©ereic^ feiner %rni)tit (für bie finnlit^e

3lnfd;auung unenbli(^, für bie ßonfequenj bcö X)enfenö gleid^ Jlull) anroeifen

unb, al^ ewig unt>eränberli4 »on Swigfeit i)tx angeroiefen ^aben. 9Jur mu§ babei baö Statur*

gefe^ im griec^ifc^en Sinne aufgefaßt loerben. SBie namlit^ bem griec|)if4ien Slltert^um alleg

@eiftige 53läte unb ^ersorbringung ber 9iatur ifi, fo erfc^einen iljm il)re ©cfe^e nic^t blc§ rcieber-

gefpiegelt im ®ebiet bea ©eiftigen, fonbern Cwic ja barauf alle 3Et<^f"beutung berul^t unb barin

aud) ber alte Streit jwif^en p^s)ftfalifd)cr unb etl)ifc^er SJi^tljenbeutung feine iBerföt)nung finben

5U muffen fd)eint) fte felber wirfen in^ U.eberftnnlid)c l)inüber, fo ba§ baffelbe ®efe^, rcelc^eö

aü& ber ^flanje gleidbartige ^iitber l^ersortreibt, im etl;ifcf)en ©ebiet aue einer Urfd^ulb gleich

abfcl)euticl)e greael »adjfen lä^t, ober baffelbe Stecht, burcp weld^eö bie ftnnlic^en Dinge im

©leid^gewic^t gel()alten »erben, im 2Wenfd^enöcrfel^r bie Siegel ber Söieberaergeltung ift. Jur

unö ^nb folc^e 3"f>"ttinfnftfü""Sf" ""• Silber, für bie ©riechen waren fte SSer^altniffe not^«

toenbiger SBedjfelbebingung. ßö gibt alfo, »eil im 9iatürli(|en, fo im ©eiftigen eine uncrbitt:^

li^e 9Jotl)»enbigfcit, beren SSalten fein ©Ott unb fein 3JJenf^ l^emmen fann, im freien SSilien

aber fielet bie SBal^l, fo ju fagen, in »e^em ©eleife biefer 3lotb»enbigfeit er ftd^ be»egen »ill.

Unb fo fte][)t ber ßinjelne, burc^ bie SBorbebingung feinet Dafein^ auf einen beftimmten fla^

geflellt, aud) auf biefem in feinen ©elüften mannigfad^ befd^ränft unb beengt; wo er gegen ein

natürli4»eg ober etl^if4)eö ©efe0 serftöft, mu^ er bie unabweisbaren folgen tragen, unb bie.

3)Joira jeigt il)m i^ren Drang unb B^ang, baö ift bie xvxyxij.

SBenn wir alfo bie 2)Joira erflären aU baö ©ewebe ber für ©ötter roii für ^Wenft^en

unabanberlidj)en, weil »or i^nen eriftirenben 9laturgefe^e, nad) welchen 3ebem fein 2;i|>cil be*

f4)ieben ift, fo serffef)t eö ftd) f4)on »on felbfl, ba^ wir biefen erft »on ben ^^ilofop^en flar

gefaxten Segriff ben großen Dichtern nur als eine ^ier me()r bort weniger in Dämmerung ge-

launte 2lnfd)auung 5Ufc|reibeti. Die allmäl^lige gntfaltung biefeS SegriffeS war aber mit 3lot^'

»enbigfeit burd) ben ©lauben an ge»orbene ©ötter gegeben; je mef)r bie ©peculation bie

^l^antaftc ber ©ried^en überwältigte unb jurüdfbrängte, um beflo mel^r mu§tc aud^ bie ÜJJoira,

ber gleid)fam feelifd[)e ©efjalt beS abfoluten materiellen UrgrunbeS, ben perfbnli^cn ©bttern

gegenüber in ben SSorbcrgrunb treten. Dafser bei |)omer bie ©6tter alles, bei ben- Stoifern

nid^tS bebeuten. 2lefd()9loS aber, auf ber .^öbe beS ©ried^ent^umS fte^enb, l^egt einerfeitS ben

frijmmflen ©lauben an bie geredit unb mächtig waltenben ©btter, anbrerfeitS fann er ftd() bem

©ebanfen an il)r 3enfettS, an bie aud) für fte unabänberlid^e 3Moira, nid^t entiiiel)en; er fut^t alfo

in erf)abener Slnfd^auung beibe ju »erfölfjuen, inbem er fie fo ibentiftcirt , ba^ ber SBeltregiercr

3euS, »on bem bie ©al>en ber «nterett ©ötter »ie (^trafen 5?on einer «Sonne auSge{>en, bie
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5f)?ptra nt(^t blo§ turdjaug fcnnt, fonteni a\x^ i\)r gemä^ unb nimmer öon if)r flb»ei(f>enb bte

-aSelt orbnct unt) Gebern fein befd^iebeneg SE^eil juwenbet. X)o§ ^omer gegenüber btefer unenb*

li^e gortfdjritt in ber ®otterfenntni§ bei 2lef(^t)log »irflicb oortwnben ift, gelftt unleugbar au0

feinen SBerfen l^eroor. !r)enn fe^en wir junac^fi öon ber $romett)eugtrtlcgie ab, fo ift in allen

feinen Xragöbicn feine einjige ©teile ju ftnben, welche bie 2)loira alö eine über 3?"^ fle^enbe

2)?atbt be^eid)nete, fe^r tjtele bagegen fprecben mit Haren SBorten bie ^bentitdt beiber auö. ®o
Siippl. 590 u. flg., wo 3eug alö unter 9?iemanbeg .^errfdjaft ftebenb bejeid)net rcirb Cv. 593

unb 94 möd^te roo^l 5U lefen fein: irdpssn 6' ipyov »« i-roi aitivaar tI riiSvi' ot) Atog <pipu

(pprjvO' 9tac^ V. 658 richtet ßeuö beß ©efc^irfeö SBege nac^ uraltem ©efepe; v. 1032 l^fi§t

es: „wa>5 nad) ber 9)?Ptra beftimmt ift, baö gefd)iel)t" unb alö ßrflärung rcirb foglei^ ^inju*

gefügt: „benn Beue' großer ®ebanle ift nic^t tmä) ^Jebenroege ju täufc^en." Vloä) jmingenber

ift Pers. 102: äreöSrev yxp xxrx fiotp' iKpÜTTjaev to itxkxiöv ober Eiim. 370: ^bcmv toV /xotpo-

xpxvTov ix äeüiv ioSrivrx riXeov Cögl. l*ind. P. 5, 76 : ov Sftxv xrep ' dkkx fioXpx' rtf xyev

unb N. 4, 61) ober Enm. 997: Zev( Trxvörrx<; ovriv fto/p« te avyxxrißx. — @enug ber ein*

jclnen leid)t ju »ermel)renben Stellen: bie angeführten finb beweifcnb genug. Über foUen wir

nod) fotdje beibringen, welche bem 3e«ä 3?orauöftc^t in bie 3utunft beilegen, bie ohne 3bentitä^

mit ber 9)2cira unbenfbar roäre? ober follen wir an bie Dratel erinnern, beren vtelbeuttge, iceil

faft immer an eine S3ebingung fidj) fnüpfenbc ober oiclmcbr eine allgemeine 9icrm entbaltenbc

2lugfprüc^e bo4) nur alß Sluöflüffe ber 2)Joira gelten fönnen, unb beren 3nf)abcr SlpoUon bocb

nad) Eiim. 19 feineö 35aterö 2«unb iftV — So fielet eö fef^, bag Slefcbploß ftd) 3euö, ben ge-

worbenen ©Ott, olö 3nl)aber unb SSoUftrccfcr ber öor ibnt gewefenen ungefcl)affenen SBeltgcfe^e,

bie mit gleichem Sanbe ber 9Jot^wenbigfeit Stnnlicbeß unb lleberftnnlic^eö umfaffen, badjte.

3cu« lenft nacb ihnen ®ötter unb SOlenfc^en; wenn er bie leßteren ftraft, fo lägt er bamit nur

bcni 9taturgefe9e freien ^auf, aber bicfe fünft bewugtlofe ®ewalt ift burt^ i^n jur I)ife erl)oben.

gr fann unb will baö l>ierburd) öerl()vängte nidtt abwenben ; aber in gnäbigem Sßo^lwoUen (nid^t

in ?iebe) serleibt er ben Söetenben, wai nad) ber 2)^oira ber frommen Sitte alö ©öttergefd^enf

längft beftimmt ift rCIi. 458), ober wo bie blinben fcbwadien 2)Jenfc^en auö bem rediten ©eleifc*

ter ©dtmoira lierauöfommen, ba leitet er fte auf ben SBeg ber 53efonnenbeit jurücf, unb baß

9}littel, woburd) er bie blo§ auß 3rrtl)um fünbigenben beffert, ifi baö ?eiben CAg. 168).

3n biefen .^cupt'jügen fcft unb fid)er gejeidinet, erfc^eint unß 3euö in allen anbern

Iragöbien ceö 2tefd)Ploß. 3ni „']>rometl)euö" aber fällt foglei^ in bie Stugen, ba§ er feine

it unbe öou ber SWoira |iat. T)enn um nid)t feinen voreiligen Gntfd;lug 5ur 95ertilgung ber

ÜJienfd)t)cit i)on neuem ^enjorju^eben, fo fann bei einer unbefangenen ?efung beß I;ramaß ganj

unmöglid) bie Ueberjeugung ausbleiben, ba& ber Did)ter ben ^eix^ alß feineß ©efc^icfes,

feiner i'ebensbcbingung unfunbig bat barftcllen wollen. ©prid)t bod) ^rometbeuß v. 506 u. flg.

nur barum fo bunfel unb aueweid)enb über taö bem |)i>chften ©Ott bevorfiel)enbe Sd)i(ffal, ba*

mit nidit biefcr, von fern eö börenb, bcfäbigt werbe feinem Sturj ju entgeben. Grft alß bie

Vciben ber 3" bee gefeffelten .f)elben Söutl) auf baß böd)fte gefieigert l)aben, erfl ba ift ee>

pfj)d)ologtfcb begrünbet, bag fein @e^eimni§, biefer fonft vom glübenben ^a§ in ben Xiefen ber

Seele bewahrte Ziiia^, halb unb '^alb über bie Sippen tritt unb bie ?eibenfd)oft il)n faft um

ben cinjigen Irofl feineß .paffes bringt. &n ©Ott aber Ijijrt auc^ von fern, unb fo erfc^eint

fcgleidi ber SBote beß 3^»*/ tae ©ebeimni§, von bem jener prallt, 5U erpreffen; er foU offen-

baren, welche Gbf ben 3f"ö mit feinem Stursi bcbrolje. 'iSJtt Xroji aber waffnet ftri; '5>ro'
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metl^eug gegen jene Sumutl^uitg; mit rieftger ^raft weigert er ftcf», bo4> jugletc^ mit grauenöoller

SJerblenbung IS>6^nt er ben mad)tigern ®egner, unb o^ne fein ©e^eimni^ weiter gu offenbaren,

»erftnft er. ©ei fold^em Hergänge bie Sluörebe ju »erfuc^en, wie ®(i^omann get^an ^at, 3'"^

wiffe bod^ »telleic^t baö ®e^eimni§ unb er prüfe nur beö ^romet^eu^ ©tarrftnn, ntu^ jebem

Unbefangenen unfiott^aft erf(^einen; fürwahr! ^ätte ©c^ömann re4>t, fo ftönbe ti traurig um
bie Äunfi beö Slefdb^lpg, benn er ^ätte bie S^^oxtx in ber f^iaucrlid^fien ©pannung über einen

gar nic^t »or^nbenen gonflict gehalten, er l^ätte fte — wie Saefar ^art aber ri^tig bemerft —
gerabeju geöfft. jDa^ alfo 3««* feiner SDJoira unfunbig ift in biefer Iragöbie, bebarf feine«

33e»eifee me^r, unb e« leuchtet ein, in »elci^en fc^neibenben ©egenfa^ biefe Darfteüung tritt gu

bera S3ilbe be« Söeltregenten, wie wir ee nat^ ben übrigen Xragijbien beg Xid)Uri oben furj

gejeic^net bflben.'*)

Denn mit ber Äunbe feiner ?eben8bebingung mu§ bem ^mi toi) wol)l bie Äunbe

be« SSBeltgefe^e« über^upt fel)len. ©c^bmann jwar meint p. 38: „alle« anbere, worüber

^cv.^ ^errft^e, iidbe feine SWoira, unb biefe fei i^m offenbar; toaü aber au^er bem i^m guge?

fallenen ©ebiet liege, ba« fei i^m bunfel, unb eg fei beewcgen ni^t unmoglid), ba§ er auc^ bie

©rengen feine« ®ebtet« ni(|t immer glei(|) 2lnfong« flar erfcnne, unb wie weit er gelten bürfe,

unb toai feine SRoira fei, erft lernen muffe." 3nbem wir l^ierbei bie in ben le|iten ©orten

fcbon inbireft gugegebene ßntwidflung be« ^tüi unberücfjtc^tigt lafen unb bie ©teile nur

barauf anfe^en, ob bie bifr gefegte Unterfc^eibung gwifc^en ber bunflen eignen unb ber

offenbaren fremben aWoiro gur ?ijfung be« berührten SBiberfprucfie« etwa« beitragen fonne,

fo ift oUerbing« jujugeben, ba§ 3^"^ Weber bier nod^ fonft bei 2(ef4)9lo« al« oümocbtig erfdfteint,

Seben g. 53. fann er, felbft ein 5>robuft be« uncrforfd;li(^en ?eben«queü«, ni^t ft^affen cEum.

619); ba§ aber feine eigene ?9loira i^m nic^t flar fein foUte, wobrenb er bie 2)loira alle«

il)m unterworfenen fennte, ba« fann nie unb nimmer eingeräumt werben. SBa« ift benn

ba« ©ebiet bc« 3^"^ anber«, al« ber Inbegriff olle« unter fein«r ^errfc^aft ftelienben? unb

wenn er oon biefem jebeö eingelne fo fennt, ba§ er Sebingung unb Söereid^ beffelben wei§, bann

foUte er nicht wiffen, wo fein ®ebiet aufbore? ^ennt benn ein Äonig bie 3[u«bebnung feine«

Sieidje« nad^ allen ©etten, ol)ne »on ben ©rengen beffelben gu wiffen? ober fann »on einem

„gtwa«" bie SRebe fein, o^ne ba« „Slnbere " ? — Damit aber 91iemanb einwenbe, e« werbe liier

gu abftraft gefpro^ien über Dinge, bie ber Dichter fonfret angefd^aut ^abe, fo foU an einem

SBeifpiel bie Unflarbeit ber ©d)6mannf(^en Sluffaffung nacl)gewiefen werben. 2Benn nomlic^

©cfeßmann p. 49, wo er »on ber burc^ ^^romet^eu« ge^inberten 2)knfdf)en»ertilgung (priiit,

für feine ßrflärung, bag ^tai liier einen Slugenblidf bie ©c|)ranfe feiner 2)lacl)t »erfannt babe,

fid) auf feine oben angeführten SBorte beruft, fo wiberlegt gerabe biefer gall i^n felber auf ba«

fcblagenbfie. Denn war bem 3«"^ tif SWoira »on allem iljm unterworfenen funb, fo mu§ bie«

bocb autt) bon bem tl)m unterworfenen 2)ienf(^engef4)le4)t gelten; er mufte alfo wiffen, ba§ bie*

fe« ein ewige« JRet^t auf fein gortbefte^en ixiie, unb fonnte folgli(|t feinen Slugenbtidf an bie

SBertilgung beffelben benfen, wenigften« in biefem fünfte fonnte feine eigne 2>kira ibm nic^t

'•) 2)icfcn ©cijcnfa? crfcnnt aud) Stägcl&bad) o. a. C p. 32 u. 33 an, aber er bdttc nidit ben

<2d)Iu§ jieljm foUcn, ba§ 9(cfd)i)loS, tcr ticfjinnigftc £)cnfer, über ben Stngelpunft feiner SBelt-

anfd)ouun9 mit iirf) felber fo unein6 fei, ba§ er firf) gerabeju »uiberfj?red)c. SSicl näber bod> log

ber ©ebanfe , ba§ ber S)id)tcr nur barum t)ier ben 3fuä fosiel niebrigcr ftcde ali fonft , weil e*

bicr eben feine gro§artigc Sfufgobe tror, bie entnjttflung be? Qnxi unb beS ifofmo* barjufteDcn,

3
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unflar fein, ©enug beg 53ett)etfeö, baO bie eigne SfJoira beg 3eu« unb bie fetner Utrterti^aneit

ibentifc^ ftnb; ift dfo in unfrer IragÖbic eingeflanbener unb erroiefener aJia^en 3^"^ ül>fr bie

eignen (5(f>ranfen in Unfunbe, fo fc^lie^en wir baraug mit gug unb 'Stt^t, ba§ i^m bie üHoira

überhaupt bunfel, ba§ biefe etroai über ifjm ftebenbeg ift, »or bem er jittert, unb bamit ifi ber

SBibcrfprud) gegen bie Sluffaffung in ben anbern Xragöbicn errciefen.

I)iefer 2ßiberfpruc^ aber gipfelt ftt^ barin, ba§ jeneö bem 3«"* verborgene ®e^etmni§

5on ^romet^cu^, einem geringeren ©otte, gen)u§t »irb. Denn rcaö jur grflärung bafiir

©d) 6 mann p. 111 fagt: „eö fei ju bebenfen, ba^ am Söerou^tfein beg SBeltgefe^eg unb fomit

au(^ an ber Äunbe beö Se»orftel()enben olle ©ötter, nur in »erfd)iebenem SDla^e', Slnt^eil l^a#

ben" — bag ift für unfere Xragöbie infofern richtig, alö l)ter jeber ber ©btter nic^t me^r unb

nicbt weniger baaon mei§, ali5 rvai i^m Xl^emiö offenbart l?at; im fd)ärfften unb beraubten

@cgenfa$ ftebt aber bie^ ju ben anbern äfdj^lifdjen SSerfen, in roeldjen bie 3bee beg 2)Iono*

t|)eiömuö jtc^tlid) fci;on foroeit jum 2)urd)bru4> gefommen ift, bag jeber ber unteren ®ötter 2tmt

unb @aben nur son 3euö t)at, biefem aber aud; alleö funb ift.

kommen j»ir nunmehr ju bem 3n^alt jeneö bcfprod)enen ©el)eimniffe^, »or bem 3^"^

erjittert, fo wirb ber ^i^ jroifdjen ber »orliegenben unb ben übrigen XragBbien beö 2lefd)i;loö

no^ grö§er: nai^ jener ift ^tu^ niö)t einmal mit 9lotl)n)enbigfeit emig. Denn eg bro^t i^m

Gntll^ronung burd) einen 2ol;n, ber mäc|>tigcr fein mirb al^ er felbft. Ueberbliden mir nämlic^

bie 5Rei()e »on 2lu^fprüd)en beö ''Prometbcug über feineö 33iberfad)erg gall Cv. 167 u. flg.

187 u. flg. 258. 516. 737. 752. 887. 920. 938), in welchen toir ätjnlid) wie in ben SBeiffa*

giingen Äaffanbraö bie unüergleirfiltdje Äunft beö 2fefd)i)loö, mit bem fteigenben ^at^oö t)eller

unb l^eller baö ©ebeimnigooUe l)eroortreten ju laffen, bewunbern, fo ift allerbingg ntd)t ju »er=

fennen, ba^ in ifjnen mancherlei SBiberfpredjenbeß ift, wie baö ®(t)Bmonn p. 22 unb 23 ein*

leud)tenb bargctban hat. ^romct^euö crfd)eint barin fcineöweg^ aU ber abfolut aüwiffenbe —
wie fönnt' er aud) alö foldjer ber .^clb einer Xragöbie fein? — xoa^ er »on ber 3u^u"ft "'"§'

ift nur Offenbarung feiner 2>Jutter Sljemiö, unb auf bicö SEiffen trc^ig poc^enb, beutet er, ber

!>on ungel)curen ?eibenfd)afteu ergriffene, feinen SBünfdjen gemci§ baö nur bebingt be»orftel)enbe

mcl^r unb meljr aU un»ermeiblicb, biö er, auf ber ^otic feinet Üroge^ angelangt, aber au4) ntc^t

e^er (v. 920 unb 938), ben ©turj beö 3«"^ ol^ l<d)Er beöorfteljenb »erfünbigt. ®o liegt es

auf ber ^anb, ba^, wci^ ftc^ wiberfprcdjenbcö in feinen Drohungen ftnbct, pfn4)ologifd) erflärt

werben mu§; ebenfo leud)tet ein, bap, wenn wir oben ben S3egriff ber 2)Joira rid)tig erfaßt

liabcn; ber Stur^ beö 'j^eni gar nidjt alö abfolut uuöermeiblid), fonbern nur al^ unter

einer 53 ebingung eintretenb getadjt fein fann. 2lnbrerfettö aber lä^t fic^ in jenen Stuö*

fprüdjcn tro^ alleö (2d)wanfenö benncd) ein fefter Stern erfaffen: bie ü)?oirabc|limmung nämlict),

ba§ 3«"^/ wenn er eine gcwiffe. ßbe fc^lie^e, jt4> einen @ol;n erjeugen werbe, ber il)n »om

Z^xone fturje. Siefen itern mu§ fclbft Sc^omann 5ugcbcn, fo fe()r er ftc^ auc^ bagegen ju

ftreuben fdjeint; wai er aber p. 55 aU Deutung anfül)rt, ben ©ebanfen ober bie 2ll)nung, ba§,

wenn ber 2'?enfd)engeifl nidbt mit ben ©öttern im Sunbe fei unb wenn ouf ßrben ©ottloftgfeit

unb gresel walte, bie ©ötter wenigftcnö auö biefem S^eil ibreö 9Jeid)cö »erbrängt unb bann

auc^ faum bcö £)l«mpö met)r ftd^er feien — bagegen ift nidfit blo§ alö eine übermäßig fpmboli*

ftrenbe, fonbern aud) al6 eine unflare unb nur jur Heineren ^cilfte congruente Deutung Gin*

fprud; ju erl^eben. Denn biefe geiftreid)c SSerpc^tigung übernebelt allerbing^ ben Z^eil ber

2)?oirafügung, ba^ 3fuö möglid)er ffieife ein ®tücf feiner .^errfdtaft verlieren werbe, ben I^eil
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aber berül^rt jte gar ntc^t, ba§ ein fiärferer »on t^m erzeugter (2obn ^att fetner oföbann ben

X|ron einnel^men foUe.»'') ®o muffen wir »on tiefer allju mobernen Deutung un« obwenben;

bie re^ite (Srhärung aber fcbeint fo nabe ju liegen, ba§ nur bieg unö »unbert, wie fte fo longe

l^abc überfe()en werben fönhen. Ixnn »erfenfen mir unö in ben ©lauben beg Kcfcbplo? an jene

5>otenjirung ber felbfibewu^ten freien ^erfönlid^feit ouö einem bunfeln bewuftlofen Urgrunbe,

fo fönnen mit unö ber ftcb aufbrängenben grage nidjt erwebren, ob benn biefe ^^otenjirung mit

3eug ibr 6nbe erreicht b^be? welcbe 35ürgfcbaft unö für folcben 2tbf(blu§ gegeben fei? SWu§

ung nicbt im ©eifte beg 2lefd)9log bie Söcforgnif fommen: ebenforoie Äronoö ben Uranog unb

3euö ben, Äronor »om Xbrone gefto^en, fo wirb aucb biefer le^te Ä&nig ftcb »ieber einen

mächtigeren ßmpörer jeugen? 3ft ba mit S'Jotbttjenbigfeit irgenb ein Stbfcblu^ gefegt? ober nsirb

nicbt »ielmebr jene (Steigerung in alle ßmigfeit geben? lln^ jeigt ftcb nirgenb ein Slubepunft,

nie siel weniger ber »oUenbenbe ©^lußftein, eö fei benn, bag im gortfcbritt ber 5^otenjirung bie

bßcbf^e unb freiefte ^^erfönlicbfeit auö eignem (£ntfcblu§ mit ber ewigen SWoira ftcb jufammen*

fcblie§t; bann, aber aucb nur bann baben mir eine ©ewäbr, ba§ bie |)errfcbaft biefer ^erfön*

liebfeit in niemalei irrenben Sabnen »anbeln, bag fte emig fein wirb. X)ie ^tcntität aber son

3eug unb 3)Joira wirb in unferer Xragöbie nocl) feineewegö atö »orbanben angenommen; mit

biefer Trennung beiber ftebt alfo jene SBeiffagung in einfad)em unb notbwenbigem 3"f<»Jiimen*

bang. 2lber wir tonnen nod) weiter geben unb au^ 2lefd)i)loö felber unferer Sl^leinung SBeweife

berbeibringen, bie ibr einigen Slnfprucb auf ©i^erbeit geben.

!Denn baben wir nid)t »om glucb beö Äronoö gebort? foUte ber, toie für unfer Cbr biö-

ber, fo für be^ Slefcbploö fcbaffenben ©eniuö inö ?ccre »erbalJt fein? Unb bocb fnüpft frc
motbeue v. 890 ben ©turj bcg 3^«^ unmittelbar an ben glucb, ben Äronoö augftie§, ba er

von feinem uralten Xbron b«fabgeworfen würbe, jeneg ßreignif ifi beö glucbeg 3nbalt: aber

Kdi er geflucbt \^at, toa^ fann eg aucb anberg fein al^ baö son ber lex talionis gebotene,

ba§ ebenfo 3euö au^ feiner ^errfcbaft gefcbleubert werbe? ^aä) unferer Iragobie ftgt Äronog

nod^ ungelßrt im Xartaroö, fein glucb ifi alfo notb lebenbig; benn biefer ift bem Xidjter fein

bio§eg ©ebanfenbing, ei ifi bie furcbtbare grinp«, bie Sept. 70 angerufen wirb : „O 3eu8 unb

erbe, unb ibr ©cbüi^er biefer ©tabt. Du giu4> beö Sßaterö in ßrinpö' graufer SDlacbt."

SJJit ber ängfilicbflen Sorgfalt, ja felbft mit ©ewalt fucbte ber (Drie^e baö Slu^fprecben beg

5lud)eg ju »ermeiben C»gl. A-g. 228); benn er entplt bie Seftötigung, ba§ ein ewtgeg unser*

brü^licbeg ®efe^ ber weltumfaffenben SDiJoira gebrorf)ert ift unb biefer 93rucb in notbwenbiger

Äette ftdt) .^eilung erzeugen mu^ burcb gleiten eingriff in bie ?ebcngbebingung unb bag 53e=^

rei^ beö ©ünberg. Der Dicbter 2lefcbi)tog aber, überall fonfrete« ?eben ju feben fo fe^r ge*

neigt, ba§ er folcbeö unwillfürli^) felbft ba fcbaut, wo nacb feinem tbeclogtfc^en ®9ftem 53ewu§t'

lojtgfeit sorbanben ift, erblicft jener ffia(i)e Xrciger unb SSoUfiredfer in ben Grinöen, ben mebr

bamonifcben alö göttlichen ©ewalten, bie jwifcben freier '3)erfonlid^feit unb bewuftlofer SiJofb*

") g5o[lcnb§ unbcfricbigciib ifi, mai ©chömann in feiner 9lo(l)bid)tung be8' ©clöf'tcn ^r. baljin.

bcjüglicbcS fagt v. 774 u. flg.: „Unb jene ®chicffal8fügung, beren Äunbc bu älft beiner «Rettung

ficbreä Unterpfanb ben'obrt, (Sie war'S für bidj; bod) anberS alS bu felbft gebadet. I5ir weiter

bieäju beuten ift nicl)t an ber3eit. 2)enn oicleft ift, n>a6 felbft ber ©öfter
2{ugcnnict)t2)urcl)fd)aucn mögen alS allein bcrl)öct)fte3^>t*-" — liarnacfc wäre

alfo ein »ollftdnbigeä Wt)ficrium, beffen a5erftänbni§ bem 3"fcbauer nidjt befcbieben ift, ber 9len)

beS Sirama'?. —
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»enbtgfeit f4)roanfejt 0>a^er er fte Eum. 987 Nt/»To« rxlisc iv*tie( nennt). Sie jtnt il)m bie

unerbittlichen Wlä^te ber »erlebten SWoira, burc^ fRa^t bie SBunbcn ^eilenb, gleichwie er, biefer

negativen ®eite entfpreci^enb, bie ©eroalten beg in ruljtger unerfc|)ütterter ^o^eit fort»irf«nben

SBeltgefeßeg in ben ebenfo ber ^tei^tit untfjeil^aftigen aber boc^ bämonifc^ perfBnlidben ÜJlören

anftfiaut. ®o erfd^eincn btefe Ch. 304; fo treten Eum. 165 bie ßrinpen alö 9iäd)crinnen ber

uralten SWoren auf, ja v. 919 rufen bie erjieren btefe alö i^xe »on berfelben SWutter gebornen

(S4>roeftern an unb fe^en ftd) alfo ju il)nen in baö für bie ©riechen innigfte SSerroanbtfc^aft^*

»ertältntg. 25oUenb^ aber werben beibe, bie ja auc^ nur ferfd^iebene ©eiten beffelben Slßefeng

ftnb, tbcntiftcirt, inbem bie 6rint)en felbft al^ öumeniben, b. l). aU rocl>ltl)ätig» bämonifctje 35er*

förperung ber im et^ifc^en roie im pl)9ftfalifd)en Oebtet burd;roirfenben SSXeltorbnung , erfc^etnen.

Unb l^icrnarf) tfi flar, wai jene *2telle unferer Iragobic rotU, roo ^rometl^euö, jroifdjen leiben*

fc^aftli4)cm Spa^ unb bered)nenber 3?orftrf)t nod) f^troanfenb, bem Sbor rätl)fclbaft anbeutet, t>afi

3eu^, fo ftolj unb glorreich er aud) fei, bod) unter einer ®eroalt fie^e, ber er einmal unter*

liegen möge. 3nbem er nämlic^ v. 508 alö Steuerfü()rer ber auc^ für Qtn^ unabänberli4)en

9Jotl^rcenbigfett Moipxi rpi/wpcpot !J.v^fiovi( t 'Epivve( nennt, würbe l)ier bie ßrroä^nung ber nie

scrgeffcnben ßrtn^en ganj unmotii^irt fein, wenn jte nid)t eine unmittelbare Sßejte^ung ju 3^"^

unb feinem Sturje l^ätten; fte eben ftnb eg, beren 0eroalt ÄroncS in feinem glud> angerufen

unb auggefprod)en, jte ftnb nad) bem 9Jaturgefe$ SßoUftrecferinnen beei %\Md^ii, benn nidjt um*

fonft bft§en fte Eum. 360 „bie heiligen ber <2ünbe gebenfenben" unb greöel gegen bie (Sltern

ift bie f^roerfte Sünoe (Eum. 516. »gl. Od. 2, 135).

So jeigt e^ ftd) benn aud) ijcn biefer <Znte auö flar, ta§ 3iefd)t)lcd nad) ben »on ibni

geroä^lten SSorbebingungen feiner Iragöbie ft4) l^ier ben 3eu^ 9<ir nid)t anbenJ benfen f onnte,

al^ unter bem 9Serl)iingni§ einer bn>t)enben ßnttbronung fiet)enb; ba§ er aber bamit im grell*

fien unb rooblberougten Söiberfpru^ gegen feinen fonft auögefprod)cnen ©lauben ftd) befinbet,

»er möchte ba^ leugnen? S 4)0110 im ?war »erfuc^t 3'ft^r- f- 2lltertl). 4,, p. 891 bie »erjroeifelte

Sinrebe, totr wüßten md)t, ob md)t 2lefd)S)log aud; fonft ft^) ben «Sturj be^ 3*"^ ol^ ""d) be>

sorflebenb gebadet l)abe, unb ©aur O^gl- ©c^ömann p. 136) ftel)t in folc^em ®lauben fogar

cad SBerou^tfetn audgefprpd)en, baf? in bem gricc^ifd)en 3^"^ ""b fomit überhaupt in ber grie*

d)tfd^en SReligion bie 3bee ceö abfoluten Oieifteö i^ren entfpred)enben Sluebrucf nic^t gefunben

l)abe. Slber um nid)t »on ber »öUigen Orreligiofttät fold)eS ©laubenö ju fprec^en, fo la§t ftc^

^um ©lud auö 2lef4>t)loö felber nadiweifen, ba§ ber ©Ott, ju bem er mit ber 3nbrunft feinet

ftarfen ^ersenö betete, für t^n jenem aSerl)öngni§ nic^t untertuorfen roar; roie fönnte er fonft

in cem rounberuoUen ßl)orgefang Ag. 155 u. flg. mit fold)er trtump^irenben (Sid)er]|)eit im

©egenfa^ ju ben geftürjten ©öttern feinen ^mi feiern? ober roie fÖnnte er ben feiner 6nt*

tbronung entgegenfel)enben Suppl. 524 <xU ben ©eligften ber Seligen preifen? 3a Suppl. 569

fprid)t er i()m mit auöbrürflic|en SBorten eroige Dauer ber $errfcl)aft ,^u, unb Ag. 1544 fnüpft

er oie ©ültigtett ber eroigen 2)Joirafa^ung „roer get^n mu§ leiben" an baö T)a\ein beö 3fu^>

gaffen rotr alfo baö gewonnene jlefultat jufammen, fo tft eg bieö: im ®ef. ^rom. er*

fd)etnt 3c"^ weber alö graufam nod) aU fteinlid), otelme^r ift bie ©ro§artigfeit beÄ Sl)aracter0

burdiaue gewährt, aber nad) biefer Darflellung l;at er ntc^t nur feine ilunbe »on ber SWoira

t. b. bem burd) baö SBeltgcfcg »erl)ängten, fonbern il)m bro^t aud) mijglid)er SBeife bie Gnt*

tbronung. T>a jebod) bieö leptere, rote roir gefel)en l)aben, burcf) baö erftere bebingt if^, fo fann

aU 2lngelpuntt ber Duali^muö ^roifc^en 3^"^ ""b 2)?oira, roelcbe fonft tbentifcb



finb, bejet(^net werben. Unb btefer Dualt^muö gel()t ntt^t nur au^ ber ^anblung ^er»or, fon*

bern ber Di(|)ter l)at auöbrüdPlid) barauf l^ingewtefen. i)enn ttwBen rotr au(^ ni^t fiarf be*

tonen, »a« ber leibenfc^aftltd) Ijoffenbe firomet^eu« v. 186 fagt: „3c^ »et§, tai 3«»* ^art if*

unb feine SBiUfür für SRcd^t t^m gilt," fo würbe man bocfe bte Stellung beg ß^or« »efenritd^

»crfennen, wenn man nic^t in feinen 2leu§erungen bic »om Dichter gewollte äuffaffung ber

Sßer^ältniffe fa^e, unb ber e^or fagt v. 150 beutlid»: „3eu6 waltet gefe^loe" unb v. 403:

„3eu^ fcbaltet na^) eigenen ®efe$en."'*) Srinnern wir un^ aber hierbei, ba§ beg ^o?
mett)eug vßfn gerabe in. feinem ßigcn willen l[)en5ortrat, fo borf wol^l nic^t bejweifelt werben,

ba§ ber Dichter mit jenen SBorten ebenfalls eine Sc^ulb beö feine Stf)ranfen »erfennenben

3eug l)at bejeid^nen wollen unb baf er ftc^ bemnad^ l)ier in einem gewußten unb gewollten

©egenfa^ gegen feinen wirflic^en ©lauben beftnbet. SSer^arren aber fann er unmoglidb in bie*

fem ®egenfa^: fo werben wir unauöwei^lid^ ju bem ©c^luffe gebrongt, baß ^eft^tdo^ im

„®el6ften $rom." biefe Diffonanj aufgel)oben ^abe unb baß alfo in ber ganjen Xrtlogie eine

ßntwidflung beö 3^"^ »P" ber ©tufe ber SBillfür^errf^aft W jur »erfaffungömaßigen Plegie*

rung borgeftellt gewefen fei.

SBie aber }^a.t eine fold^e dntwidflun'g anf4iauli(^ gemacht werben fonnen? frogt man
unb ifl mit 9led)t bei biefer grage bebenflid^. !I)enn mit biefem abftraften S3egriff ifi noc^ we*

nig ober nid^tg gefagt für ben feurigen mit fül^nfier ^Ijantafte alleö befeelenben unb lebenbig

anfd)auenben Dii^ttx; ti fragt ftd^, ob ber tobte Segriff für il)n ein fonfrete^ jtnnlic^eg ?eben

\>Oii gewinnen fönnen. 9lid)t iebe !l)arftellung fold^er ßntwidflung bürfte afdj^lifd» l^eißen.

Söenn j. 53. ®d)6mann 2>^\ä)X. f. 21. 4, p. 898 eö nid)t für titoa^ an ftc^ unm5glid)eg J^äU,

baf 3lef4)9lo« jtc^ ben 3"«^ al^ finf« folc^en gebadet l^abe, ber erft allmä()lig ^herangereift

unb nac^ Slblegung jugenblid|)er gel>ler unb 2Wangel mit ber 3fit 5" bem erl^aben^en SBefen

geworben fei, fo glauben wir allerbing« eine feiere ßntwidflung afö eine für ben Sleft^^loö an

ftd) unmBglid^e bejeid^nen 5U fonnen. iJenn xait'^. gab eg bei fold^em aUmäl^ligen Steifen unb

Semen irgenbwo einen not^wenbigen 2lbfd)lu§, fobaß auf einer gewiffen Stufe ^tui auggelernt

ptte unb ber »oüfcmmene ®ott geworben wäre? ober fonnte ftd() anbrerfeitg beg glefd^plog er*

l^abene SReligiofttät bei ber SSorftellung eineö fort unb fort in oUe 3ulwnft fi<^ entwidtelnben

©otteö oM beö fieberen ^orteg für bag betenbe J^erj beruhigen? Äönnte jebod^ felbfi bieg un*

benfbare gebaut werben, fo würbe eine foldjje ßntwicflung nod^ immer ber plaftifc^en Äunji ber

©ried^en unb bcg Slefdjplog ingbcfonbere wibcrftreiten; bcnn il^r ift tin innere^ SBerben fremb,

unb in i^r werben bie SSerwidtlungen unb Äompfe, weld^e bie moberne .^unft, bie pf^c^ologifcbe,

in bag ®emüt beg gelben »erlegt, außerhalb bcg .^»anbelnben in lebenbigen ©ejialten ange*

fdtaut.") ©cU alfo für bie ßntwicflung beg 3«"^ i" t'fr ^rometl)eugtrilogie jeber ^Xßti\t\

befeitigt werben, fo |)aben wir eine fold)e ?ofung beg SRatbfelö ju fud>en, bie in plafiifc^er S5er*.

'«) 25urd) biefe ©arficDung bürfte erlcbigt fein, xoah @d)ömann p. 31 unb 32 jur (Srflärung bir

angeführten «Stellen berbeibringt ; feine 9(uffaffung ifi unftattbaft.

'») 9fn ber ®d)ömannfd)en 9(lad)btd)tung be8 ©elöf'tcn ^r. fd?eint unS befonberS bie SBerfennung

biefcS Unterfd)icbeS ju tabcin, bie jtd) gipfelt in ben SGBorten ber a;bemi6 v. 759: ,S)u bift befreit:

bie tJelfeln bat bteS SEBort gelöf't: Senn roer bem ^öcbfitn triflig bienet, ber ift frei." — 2)iefc

Söorte finb eincS neueren ^l)iIofopbcn reürbig: um ober ^u beurtbeilen, roie »»enig äfd)piifd) ftc

(tnb, »erglticbe nion in unfertr S^ragöbie bie 5f(TfIun9i "lit wcld)' furchtbarer ^laftif bie dualen

berfelben borgcfteHt (tnb. —
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anf(|)autt(i)ung juglcid^ einen Slbfc^lu^ geroä^rt: unb ba bie (Sntrotdlung beg ^mi, wie na(i()ge*

rotefen tft, in feiner 3bentiftcirung mit ber fSRoixa befte^en mu§, fo fragt eö |t(^ »er allen Din*

gen, ob SCefc^^lc^ irgenb ein perfBnIi(|)Cg Söefen aU Xräger unb Söiffer beö SBeltgefc^icfeg an*

gefci^aut unb biefeö SBefen bann mit 3f«ö fo H^e »ereinigt benfen fBnnen, ba§ beibe alg Qini

betrachtet würben.

2)aö 3Beltgef(^i(f, bic 2)?oira, ift, wie wir oben gefel)en I)aben, bcbingt burc^ bag SGSelt*

gefeß unb barin fo entl|)alten, bo§, weil ^efeg ewig unb unabänberltt^ ift, aud) jenem nidjt fo

juwiberge^anbelt werben fann, ba^ bie ©runblagen, auf benen ti rul)t, erfdjüttert würben.

X)a6 SBettgefe^ aber mu^ »om ®riccl)en gewifferma^en alß bie ©eele beg materiellen Urgrunbe«,

ali »on Gwigfeit barin enthalten unb il^m geeinet gebadet werben fein; bie bewegenbe Urfai^e

alle^ ?ebenö fonnte nidit au^er^olb ber Sl'Jaterie gefegt werben, benn ba^ l)ie§e: neben bem

ßinen Slbfcluten ein jweiteg annel)men, unb überl)aupt waren ja bie ©riedjen biö auf 2lnara«

goraö unfähig, ein rein ©eiftigeö al^ für fi^ befte^enb unb immateriell ju benfen. 211^ realen

Urgrunb aber fctjeint jtd^ 2lefd)nloS niö^t gleid) anberen Diditern feined SBolfe^, wie ®d)omann
p, 35 unb 107 will, baö ei;aoö, fcnbern bie 6rbe »ielmel)r gebad;t ju Ijaben. X)iefe 33er?

mutl)ung, bie fd)on an ftc^ nidjt unwalirfc^cinli^ ift, weil bie SSorftellung »om ßbao^, al^ eine

unftarc unb nebelljafte, e^cr woljl auö priefterlid)er Speculation aU au6 poetifd)er 3lnfd)auung

^ensorgegangen ift, erl)ält inbtreft eine nic^t »erä(^tli(f)e 33eftätigung baburc^, ba§ nirgenb beim

Slcfd)9lo5 ber 9lame „G^aoö" »orfßmmt, wä^renb bodi namentlid» im „ ^"Tomctljeuö " ber Ort

feiner ßrwätjnung gcwefen wäre, wenn ber 25id)ter ftd) biefe Slbftraftion alö Urgrunb gebadjt

^ätte; ja v. 90 wirb bie Grbe augbrüdfltd» Sldmutter genannt. 2)iefe olfo trögt in ftc^ baö

SSeltgefe^ unb fomit bie SOToira, nac^ beren erftem ©ebote fte felber in bunflem Drange alle^,

bid jur l;oc^ftcn SBlüte, ber freien ^erfBnlid)feit "^in, auö ftdj) l^eraus gebiert, unb mit biefer

3bentttat in Uebereinftimmuug ift eö, wenn Eum. ju 2lnf. @(ia bejeicfinet wirb alss ^rotcman*

tiei, alö erfte Spenberin ber Crafelfprüdje b. b- ber einj^elnen Gmanationen ber ewigen SBelt-

orbnung. Denn bo^ \)itx @äa alö ^erfon erfdjeint, cbgleid; fte baS Slbfolute ift, erflärt ftdj

einfad) aui bem fc^on berüljirtfti SBiberfprud), au^ weld)em überhaupt bie griec|)ifd)e ©peculation,

bie ewige Ginbeit »on ®eift unb 9iatur nicbt faffenb, nicbt ^erauitommm fonnte; unb jumal

tcö 2(efd)9loö Dtd)terifd)cr Drang mu^te beftänbig feinem tbeologifc^ien 93ewu§tfein in fold)er

SBeife entgegenarbeiten, ba§ er ba^, roai ii/tn im @egenfa$ ju ^oberen unb freieren SBefen a\&

bewu^tloö erfd{)ien, bocb immer wieber alö bamonifc^e ober titanifd;e ^erfönlidjfeit auffaßte.

Dennod) aber, ba ber Di4>ter unb feine Seitscnoffcn in berartiger ^erfoniftcation nic^t leblofe

Slüegorie, fonbern leibbflftige SBabrljeit fallen, fonnte er bie @äa wo^l ebenfo wenig auf bem

Xbeater »orfübren, alg eg in jener 3"^ eine Statue »on ibr gegeben baben mag; ben abfo*

lutcn materiellen Urgrunb in ben befcbränften fleinlidften Umriffen einer menfcbli(|)en gigur ju

fefeen — an bem SBiberfprud) ])atte ft(^ ber ßnfcbaner alö einem unbegreiftid)en ftogen muffen.

SBiel weniger bagegen mu§te ber SSiberfpruff) anftb^ig fein, wenn Slefdbplog jene <3eele bee

Slbfoluten, bie eben »on 5niemanbcm letbbaftig gefdjaut war, baö mit ber ®oa ibentifd>e SBelt*

unb 91aturgefe$, burcb eine ^erfönlid)fcit rcprafentirt bacbte unb biefe feinen S^\ä)aunn vor*

fübrte. Unb baö bat er getban unter bem 9iamen ibentiö, weldje bemnad), aU titanifd)e

SSerleibltcbung ber SBeltorbnung unb fomit al6 Xrägerin ber 2)loira gefd)aut, boc^ mit bem

materiellen Urgrunbe, @äa, ein« ift, xoit boö ber ringenbe unb faft »erjweifelnbe Dicbter unb

Denfer au^fpricbt in ben SScrten Prom. 209 „SJJir Itatte mebrmal^ Sbemiö, meine 3tugerin,
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Unb ©e, mit »telen 3lamtn io^ Sin SBefen nur, SBorauggefagt, mit fid^ bie 3uf«nft

bilbete."*») 3ene Xitanin aber ifi in unfercr Xragobte ganj unb gar gefc^iebcn »on 3«"^»

nirgenb erf(^eint fte in näherer S3ejiel^ung ju i\)m, »ielmel^r, inbem fte i^rcm ©ol^n einen Orafel*

fpru4) offenbart l^at, ber 3euö bebro^t, jeigt jtc^ i|)r S?erl^öltni§ ju biefem aB ein beinal^e feinb^^

feligeg. Unb natürlidb, biefe ©ponnung jroifdjen beitcn tft ja ganj in Uebereinftimmung mit

bem, raaö oben über baä S3erpltni§ jroifd)en ^mi unb ber SUloira nadjgeroiefen ift. Da nun

aber im ®c^lu§ftüä bie ?pfung unb Sßerfo^nung beg 5>rometbeu« bargefteUt gcwefen ifi unb

biefer nottjwenbtg bie Sntrüicflung beö Qmü jum böd^ften aoUfommenen @ott, alö meieren i^n

3lef(^t)Iog fonft »ere^rt, »orangegangen fein mug: fo fann biefe Sntjoicflung nic^t füglich ctroaö

anbereg gewcfen fein, aU bie innigfie SSeretnigung be^ 3«"^ mit Sll^cmi^, ber Xrogerin unb

SBifferin beg SBeltgefdjideg. Unb bie {)ier ftd^ aufbrängenbe 3?ermut^ung ftnbet in Slefc^ploe

geretteten SBerfen jmar feine äu§erlic|)e ©eftätigung, rco^l aber bei ^efiob; unb ba§ wir in

goUen, »0 beg Slefc^^loö DarfteUung für unS Süden lä§t, m& auf ältere SlJJ^t^engeftaltungen

bejiel^etj, jumal wenn e* ftd) blo§ um bie gewol^nlic^ mit Xreuc be»al)rtcn äußern Umriffe btr*

felben Ijanbelt, baö ftnbet allein fc^on in bem @d)6mannf^en ©erte bie »ollfte gied^tfertiguhg.

^eftob aber in ber I|eogonie erja^lh befanntlic^ »on ber S^ermä^lung beö 3^"^ "'^i' ^^^ '^^^'

mii, au« welker S^c Dife, Sunomia, ^xtne i^ersorgegangen feien. Unb »irb nun aucb anber*

roartg bei 2lef(^?)lpö Suppl. 355 X^cmig beö 3^"^ Xoditer genannt, fo barf un« tag nic^t

l)inbern, jene ?üde ber afcf)9ltf(^cH Darftellung, in wel^e nic^tö anberö ]^ineinpa§t, bur^ bie

Dtotij ber X^cogonie ju ergönjen. Denn badete man ftc^ erft einmal 3«"^ wit Z\)tvxii, ber

©ifferin unb Segrünberin ber Sl'Joira, ibentifcb, fo lag tS ja na^e, bie le^tere aug il^m |>er*

juleiten, b. b. mptbifd^, Z^tmi^ eine Xoc^tcr bc« 3cuö ju nennen; gerabewie bei .^eftob bie

=») ©djömann frcilid) in cinci- 2(umcrfung ju jener (£tcDe leugnet bie Sbentität beiber ©eftaltcn

unb lägt bemgemä§ in feiner 9iad)bid5tung bcibe alS öcrfd)iebenc -^crfonen auftreten. @r nennt

bie aSorftellung ron ber Sbentität eine obfonberlidje, rcäferenb wir fte au5 bem tbeologifcfeen

(Softem beS 3Did)ter6 alh eine notbmenbige ableiten; »on äußeren ©rünben aber füt)rt er an, bo§

Eiim. 2 3:bcmiS unb @äa untcrfcbieben »cerben (in foId)en untergeorbneten gragcn, in rocldien je

nad) bem ©tanbpunft beS SiidjterS ober beS SenferS bie afntmort oerfd)ieben auSfaOcn mu§tc,

barf man bem Stefd)t)Io6 natürlid) feine ftrenge ßonfequenä jumutljen) unb jroeitenS, ba§ SlbemiS

bicr unb bort Sitanin {)ei§t unb v. 205 bod) bie Titanen im ©anjcn Äinber oon Urano6 unb

@äa genannt werben (»oeldier Söiberfprud) ftd) cbenfaQS in ber angegebenen a3etrad)tung löf't).

fjür bie Sbentität aber fpridjt nid)t blo§ bie unbefongene SJeutung Der oben angeführten «StcQe,

wobei gar nidjt abjufeben toöre, warum 2 t>crfd)iebene 5JJäd)te mefermal* bem ^rometftcuJ

eine Offenbarung gemad)t, bie beibe bem 3^"®/ bcn» »'fl böberen unb mäd)tigcren, oorcntljielten,

fonbcrn aud) bie 9(rt ber SBeseidjnung »cn ^rometbcu»' OTutter. 3(16 foldje wirb nömlid) öfter

SbemiS genannt, wenn aber ber ipclb v. 1072 auSruft : „D 9(etber, bu meiner (Frjtugerin 2uft,

Umwirbier bc6 afle* crfreuenben £id)t§, @ieb weld)' Unred)t id) erbulbe," fo heißt ifiet bod) nid)t

unbeuflid) @äa feine 9(Jlutter. Unb ebenfo wenn 3«"* überall bei SlefdjijIoS ©o^n ber ®äo beißt

(Suppl. 869. 878. Eum. 892) unb Cabet in unfrer iiragöbie bie S9lutloerwanbtftf)aft jwifd)en ^ro»

metbeuS unb ben übrigen ©öttern t)er»orgeboben wirb, ober wenn v. 348 ^rometbeu* ©ruber

bei (erbgebornen) SftlaS fceift ober er t^acb Cic, Tusc, bie Titanen al* fcineS SSlutS ®cno(Tenfd)aft

anrebet , fo f!nb oud) baS unoenoerfIi(fte 3«U9niiTc für unfer« TOeinung. SEÖie enblid) aud) an»

berJwo a:l)emi& unb @äa ibentipcirt werben, flebc ffficicf er airil. p. 41. @d)ömonn Ijat bem»

nad) Unred)t, bie cinfad)fite J)eutung oon v. 209, bie geftü|t ift bun^ ben ®(^oiiof»fn, ju »er«

werfen unb burd) eine gcjwungene ju erfe^en. —
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SDlotren balb unal^angig »oin Pc^fifit ®ott bafiel^en, bdb feine %'ö^Ut l^ei^en, ober wie Ibei

"" |)omer C»9t. 9li^f(^ ju Od. 2, 68) Iljemtg in einem ganj unflaren SOer^ältni^ gum 3«"^

fie^t. !Do§ ober tic SBorjiellung, bie IjjödSjfie polptl^eifiift^e unb bie ^i^ftt panbamonifiifc^e ^o=

tenj, aU junät^ft oonetnanber unabhängig, ftc^ jum innigften ^unbe bie $anb- reichen ju

laffen, ou^i bem äfd)9lifd^en ^tUaXttr ni^t fremb war, ge^t ijcroor aug Pind. fr. 6, na(^ wel-

chem bie SÖioiren X^emiö ald ®emal)lin bem 3fw* jufü^ren. Unb fo tragen wir nidj^t länger

SBebenfen, eben biefe SBermä^lung, burdt) »elc^e bie l)B4)fte 3nteUigenj, bie freiefie ^erfönlic^i*

feit jugleid) ^SoUftredfer unb 3n!)al'" *fr 2J?oira »urbe, olö bie ?cfung beö Slät^felö au^ju*

fpredjen. !l)enn t)iermit ftnfen in ber Z^at bie fic^ fonfi cntgegentprmenben «Sc^wierigfeiten

in ft(^ jufammen: noc^ biefer Slnna^mc i|t Steft^plog nic^t me^r in ber .^auptfroge feiner t^eo*

logifcl>en <2peculation, über tai SSer^ältni^ »on greif)eit unb 91otl)roenbigfeit ju einanber, mit

ftcf) felbfi in ®iberfpru(^, bcnn i^r jufolge »ar eö gerate in biefer Irilogie feine Jlufgabe, bie

gn'twicflung beg Äoemcg ju feiner gegenwärtigen unb ?on nun an cmigen Harmonie barjuftel*

len unb infofern bie iragobie »xt i^ox^v, tai prooemium oinnis tragfoediae, ju bi4)ten, ald

alle i^re .^tebel, bie vßpi(, bie fioTpx, unb baö i?inb beiber, ber ikdaTcop, l)ier »or ber gegen-

wärtigen SBeltorbnung, für bie SWenfd^en unb bie ^txom tppifd), in ber ©otterwelt »irlenb

angefc^aut würben. Sobalb nämlic^ 3^"^ t*«^ SBeltgefeß in ftc^ trug unb i^m alfo bie ÜRoira

in i^rem »ollen Umfang funb war, foba§ er ou4) be^ i^^ronoö glud) burc^ feine ^Befreiung l&ftf

CEum. 614), fonnte weber ber (Sturj i^m mel)r beoorfleben, nodf) er überljaupt feine ©c^ranfen

ober bie feiner |)errft|aft »evfennen; er mu^te, waö nac^ eroigem Siecht 2lnfpru(^ auf Söeftanb

^atte, e{)rett unb f4)üßen, alfo aud^ bie ^Regierung ber früher »on i^m t5er|to^enen 5ÖJenf4)enroelt

übernehmen. Slber inbem er fo bie eigene Cßpte fütjnte, beburft' er anbrerfeitg be^ promettjei-

fc^en ©e^eimniiTeö nicbt mebr, um im tauernben Seft^ ber 3Beltt)errf(f)aft ju bleiben. Denn
l)ierin !^at obne 3n>fif«l ®ct)5mann Siecht, wenn er eö mit äfc^!)lifd)en gegriffen »on ber

2)Jajeftät beö ^tui für unvereinbar bält, biefcn alö Sittenben »er 55rometlf)eug jtc^ ju benfen.

greilid) aber tbut er burd) bie »cn il)m »erfuc()te ?6fung, bie SWeligiofftät beg I)ic^terg »a^renb,

ter Äunft beffelben nidjt geringen Gintrag: mö) il)m wäre baö ©el)eimni^ beö ^rcmetl^euö ja

ganj überflüfjüg unb o^ne bramatifd)e SBirfung, l)od)f}cnö erflärte eö pfp^iologifc^ ben unbänbi*

gen Xro§ beö eigenroilligen ßmpi?rerö-, roäl)renb boc^ im Drama unaufl)altfamer lebenbiger

gortfdiritt fein, eine J()at bie anbere erjeugcn mu§, foba^ fein SD^oti» in ftc^ felber prücfftnft.

9iad) unterer ?Bfung tagegen ift baö ©ebeimni§ gerabe ber bramatif^e 9]er»; benn eben burc^

jeneö, teffen Hälfte ja ^en$ auö bem leibenfc^aftlicfjen 3Butl)auöbru4) teö gequälten gelben

fennt, toirb natürltcf) ber ®ott, bem Sriebe ber ©elbflcrljaltung folgenb, gejroungen, anber^wo^in

feine 3"flut^t ju nehmen, um bort bas ganje ju erfal^ren. Unb »o^in anberö foU er fte neb*

men, al^ ju ber, »on roelcljcr feine Offenbarungen ju ^aben ^rometljeud prallt? unb fo füi^rt

alfo gerate ber »übe Iro^ be^ ^tliien unb feine leibenfc^aftlic^e Drohung bie 3bentiftcirung

beg 3ewß mit ber 2)?oira, bie ^erfteUung beö Äoemoö unb bamit forool)l bie ?öfung beö Äro*

noö unb ber Sitanen, aU auc^ bie eigene ^Befreiung beö ©emarterten Ijerbei. Da^ fdieint

unö ein ber Äunft bcö 2lef4(t)loö nidjt unroürbiger Hergang ju fein.

gür bie ?ofung beö ^romet^euö war aber bie nctljroenbige SBorbebingung feine (Selbft*

eifenntnip, aiii roeld)er bie Demüt^igung folgte; unb biefe ricbtige (2elbfifd)ä$ung mu§ — barin

ftimmcn wir burthauö Sdiömann bei — junädjft burd) |)eraflc6, ba^ berounberungöwürbige

©egenbilb bce ^Hometbeue, geroecft roorfcen fein. Xenn roie feine gro§en ®eifteö»en»anbten
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fintatoi unb ©imonibe« fte|t 3lef4)i»leg in t>er Xugenb taö gröfte @pfc^nf ter @5ttcr

CAg. 902), 3fw^ felt>«r nätnlic^ »edft 6en S35fen, beit Wog auf ftc^ »ertrouenben, f(^ltmme

©efinnungen, bO(^ fromme beti ©treckten (Snppl. 399). 9Son fold^er ®abt jebod^ rü^mt

^romet^tuS ni(^t^, unb natürlt^: er lonntc fte gar nid^t mttt^eilen, er ift ja ber cinfeittg auf

fid) gcfieütc, ber bem Äogmoö troßenbe. Doc^ ebenfo toentg mar 3cu^ t'oj" im ®tanbc, 6e»or

tX mit ber 3Jioira ibentif^ unb »erfaffung^mäfiger Äßnig getoorben mar: aber nadfi feiner 2Ser*

mä()lung, ba er ben Äoömoö (jergefieüt unb alfo au(^ bie |)errfc^aft ber 2Kenfd^en übernommen

f)atte, wie mu§te er ba bie irbifc^e SBelt ftnben? 9iatürli4) im roilbeften ^aber; benn »eil

^romet^eu^ ben 2)tenfd)en nur bie SSerftanbegfünfte gelehrt Ipatte, fo mugte jeber in leibenfc^aft»

lieber ®elbjlfu(^t unb in Sigenwitlen feine gä^igleiten nur jur ßrtoetterung ber eigenen ©4)ran*

fen ju öerwenben ixaä)ttn, obne ©c^eu öor ben 3fle4)ten Slnbercr; ba^er blinber Xrc$, ffiut^,

Ärieg 2lUer gegen 2lUc; bie fegengreic^en 2Jloiren »erfd^munben, bie furd^tbaren ßrinpen in nie

enbenber Strbeit ber didö^i. Da na^ti fid^ 3cu^/ ter beö SBettgefe^eg ^armonifc^e Orbnunfl

aud^ auf Srben »erwirflic^en wollte unb mu§te, ber Stlfmene, um ft(^ jur ©übnung feiner Sßpif

einen Vermittler ju erjeugen, welker bem unter ben ©ijttern bereite |)errfd)enben Äo^moe nun*

me()r au(^ unter ben 3)Jenfc^en ein Stbbilb ^erfteüte. Unb baö t^at ^erofle^ Cbie S5erleibli4)ung

ber Ueberwinbung beö ^cla^gert^umö buri^ bie ^ellenifc^e Xugenb), inbem er, Unget^üme bän«

bigenb, greöel beftrafenb, baö ©letd^gemic^t im natürlichen unb etl)ifc^en ®ebtet berjieUte, bann

aber ber 2)'lenfd)en -^eilanb warb burd^ feine ©taatengrünbung unb burc^ bie Stiftung ber alle

|)eUenen mit bem l)eiltgen ©anbe ber Sflationalität umfc^lingcnben clpmpifc^en Spiele cP'nd.

Ol. 3), ^ierburdf) jugleic^ aller menfcl)ltd^en Xugenb ©egrünber. Denn ni^t blc§ 5^laton

(Prot. p. 324 unb 25) bcjeidfinet alle Xugenb mit bem jufammenfaffenben 3iomen vokiriKtf,

fonbern e6 ifi bieö befanntli4> bie griec^ifc^e Slnfcbauung überbaupt. Unb natürlid). Denn
ftellen wir unö bie |)ellenen »or in tl)rer berben ©efunbbeit, ibren ?eibenfd^aftcn unb felbftfüc^*

tigen Steigungen, it)rem fpröben ^ang jum 2tlleinfie^en, intern $ap beö ^roan^e^, unb feben

wir trog biefer üppig fe^wellenben 3nbiötbualttät bennoc^ i^re Unterorbnung unter ba^ ®emein*

wefen, i^ren ©eborfam gegen baö ®efeg : fo mugte ber ®iberfprudb, wie boi^ eine fold|)e 5DJaffe

»on trogigen abftogenben ^erfcnlic^Ieiten tmd) ein 93anb ber SRotbwenbigfeit jufammengebalten

werben fönne, unerflärltd^ fdjetnen, wenn nid^t bie l)armonifd^e Drbnung alö gbttlid^e ©abe

angefel^en unb in biefer ©abe jugleicft bie Duelle ber Sugenb erblidft würbe. Denn ba^ üWaf

?

balten, bie ®elbftbef(|ränfung, bie jtttlidbe (S>ö)m in frembeö ©ebiet binüberjugreifen, biefe für

bie ©riedien bmie« Xugenben — wai ftnb fte anberg alö, toit eincrfeitö in ibren 2lnfangen

bie notl^wenbige ©ebingung unb SSorauöfegung jebeö ©emeinwefeng, fo anbrerfeit« in i^rer

SßoEenbung erft bie gruc^t ber Ijemmenben leitenben erjiel^enben ©taatöform? 3nbem alfo $e*

ralleö ©taatengrünber unter ben 2)lenf4)en warb unb fte ju einem iloömcg aU bem Slbbilbe

ber ewigen SBeltorbnung IJjinfül^rte, gab er, ber Bfuögffanbte, ibnen fold^e ©üter, gegen welche

beö ^rometl^euö ©aben niö^t blog aU bie weit geringeren, fonbern aud^ afö bie für ftd& allein

»erberblit^en, in SSerbtnbung mit jenen erft fegenöreid^ wirfenben crfd^einen mu§ten. Unb fo

bürfen wir mit gug unb $Hed^t, ©dbomann folgenb, bie grjä^lung beö -^crafleö pcn feinen

S^l^aten al^ bie erfle grweidjung beö ftörrigen ^romet^eu^troge^ onfeben; nur aber mufte auc^

3eu6, mm ber ^elb wirftid^ ber SSerfo^nung juganglidj) gemod^t werben follte, nid^t blpg ein
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mitntiid) anberer tftrn frütter fdjeincn, fonbern aucf) fein — beitn »ürte ni^t $n))tj*%H«

ftd|) feU)^ wi'Dtt^pxtdfm, mnn er aUe ^ele^rung früher ^ötte ^aben« Unnen ttnb fte bo^ fe^t

,^rft onnä^me?

Die »öDtge S8erfiJI&nlt(^feit ber ©timmung fonute jeboc^ erfl — unb au^ |ierin ^Igeii

wir ©c^ömann — bur(^ Xljemi^ ermedEt werben, ^nbcffen »fi, etnleu<i()tenb, »ie btefe m^
unferer Sluffaffung »ieline^r öl* m^ ber ©djbmannfd^en jur SBermittlerin geeignet tji. !Dfnn

war S^üi ber im S5er^ältnt§ jur früi^eren ^tit unscränberte, fo tft e^ bramatifc^ ganj unmoH*

»irt, warum Xf)enüg nid^t ebenfo gut Wie jeßt fc^on frü|)cr bem ^romet^euö tl)re ?el)ren erteilt ..>>'..

unb fo bte Dual »on 3a^r^unberten il)m erfpart l)at. 2Ktt einer blo§en tWoirabejHmmung
'

'> \^
fottiraen nix ^itx nidjt au^, 6enn innerljalb be« 3)rama^ l^errfd)t bte grei'^eit; »ie aber '"''^

<5(^omann in feiner 9lac()bi(()tung bie ©ac^e befjanbeU, fo erf(^eint ber fpote SBerjug ber ^ta
; .|

le^rung nur al^ graufame für eine Ü)^utier boppelt unnatürlitije ?aune. yiad^ unferer Sluf* - |
faffung bagegen war X^emiö, bie öor()er titanif<i)e b. b. bie jwtfdben 33ewu§tloftgfeit unb %xti'

l*eit fd;wanfenbe unb nur nad; trieben l)anbelnbc ^erfönlid)feit erft bur4» bie SOerniä^Iung mit

3eu^ ju einer wal)r]^aft freien ol^mptfd^en @ottlj>eit »erHärt unb fomit erfl jum felbfitljatigen

^anbeln bcfö^igt worben; erft je^t tonnte fte jwifc()en ©attcn unb <5o^n baburd) »ermitteln,

bag fte il)re frül)er ftücfweifc unb bunfe! gegebenen Offenbarungen ergänzte unb erl^eüte unb

ba§ fte bem öo^n jeigte, wie erft jeßt bie ewige SBeltorbnung, in baö 2elbftbewu§tfein beö

freieften ©otteö erl)oben, eine fd^öne |)armonie fei, bie nieberen SBefcn nic^t mebr blinb jer*

malmenb, fonbern, ob cind) in fid^ unwanbclbar, boc^ bae 5Biberftrebenbe in ftd) hinein ju bil*

ben nur wol)lti)citigen 3n>ang übenb. 2o muffte besJ ^rometfjeu^ Stimmung bem 3^"^ ^^U'fl

»erfijlint werben.

Ueber bie Vöfung enbUd; fowie über einige untergeorbnete fünfte, namcntlicf) über ©ici*

licn al« ben Drt ber Stuffiibrung, uuö bcö weiteren augmfpred)en, liegt nidl)t in unfcrem burd)

äußere 9lüdEjtd)tcn betingten ^pianc. ®oUtc jcboc^ unfcre 2{bfid)t, bie grage über bie Gntwirf-

lung be^ 3«"^ 5" f'"^'^ bcfriebigcnbcn ?öfung l)tnjufül)ren, etnigerma§en gelungen fein, fo ift

ba« eigene iBerbienft jebenfallö gering: bebcutcnbe 9JJänncr unb vor allen (5d)ijmann ^abtn

fo vorgearbeitet, ba^ bie Stntwort auf jene grage unö mel)r au^ iljrer Darfteilung entgegen^

getreten, alö burd) Sudjen gefunben ift. Unb mit biefer unumwunbenen 3iif'g"ii"g ^H^ awd)

l)ier unb bort ein »ielleidjt ^u iugentUcbcci, 2öovt entfd)ulbtgt unb bem wiffenfdjaftlid^en gifer wie
*

ber ?iebe ju !Mefd)»loö ijiclmck, ale einer ^mpietät gegen gro§e unb »erel)rte 9Jamen beigem

mrffcn werben.

-<iGa8QaK)t>-

Ttutt von lliiiiuftin in (4lü<ffta^t.


